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Verlag von Bernhard Schlicke (Balthasar Elischer) in Leipzig.

Drei Sommer in Norwegen.

Reiseerinnerungen und Kulturstudien

von

L. Passarge.

8». 26 Bogen in gediegenster Ausstattung.

Preis broschirt 6 Mk. — fein gebunden 7 Mk. 50 Pf.

Der Verfasser der „Drei Sommer in Norwegen" ist

längst als der beste Kenner dieses Landes bekannt, und man
darf ihm Dank wissen, dass er seine auf wiederholten Reisen

gesammelten Studien jetzt zu einem Ganzen verarbeitet hat.

Vortrefflich sind die Reiseerlebnisse erzählt, die Landschaften

beschrieben, und ungezwungen, in angenehmem Wechsel,

achliessen sich in diesen Rahmen Bilder aus der Geschichte,

aus dem Kulturleben, aus Literatur und Kunst, oder sociale

und politische Exkurse ein. So anschaulich und lebendig

weiss der Verfasser die fremdartige nordische Welt vor unser

Auge zu bringen, dass der Enthusiasmus, der ihn für „das

schönste und glücklichste Land Europas" beseelt, unvermerkt

auch dem Leser sich mittheilen wird. Er ist überzeugt, dass

„der Norden auch an Farbenpracht den Süden weit in den

Schatten stellt und der Menschengeist kaum irgendwo köst-

lichere Blüthen getrieben hat". Da er auch sonst viel gereist

ist, weiss er überall Vergleiche anzubringen, womit der Ein-

bildungskraft Derer, die Norwegen nicht mit eigenen Augen
gesehen haben, nachgeholfen wird. Das Buch ist, kurz ge-

sagt, ein sehr angenehmer Führer durch die eigentümlichen

und mannichfaltigen Reize des fernen Landes und es wird

diesem sicher neue Freunde gewinnen und neue Reisende

zuführen.
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§tntfdft gpvaAjc nnh 3nttrd)titm

in |lmmbn.

(Sine ber mid)tigften gragen, bic fid) jebem 2)cutfd)en r

bcr fid) Slmerifa jur freien §eimat erforen f)at, oon felbft

anfbrängt, ift moljl unftretttg bie: tjaben beutfdjc ©pradje

unb £cutfd)tum in Slmertfa eine 3u?unf^ ober fyci&t cä

gän^lic^ gegen ben ©trom fdjnrimmen unb auf unüeräeifjlidjß'

SBeife 3eit unb (Mb oerfdnoenben, für bic ©rfjaltung beiber

5U toirfen.

£ro£bem jene grage infolge tfjrer inneren öebeutung

3U benjenigen gehört, an beren £öfung fid) fd)on manrfje

Gräfte oerfud)t fyaben, fo fann man bod) nod) nid)t bc-

Raupten, mir feien öollftänbig baräber im Haren; benn ein

jeber liefe fid) bei biefer grage fo fer)r oon feinen inbioi-

bueflen 2Bünfd)cn becinfluffen , b^B & unmöglid) ift, fid)

banad) bie tt)irflid)c ©adjlagc of)nc Vorurteile oorjuftellcn.

2Bäl)rcnbbcm ber eine cntfmftaftifdj bie (£rrid)tung eines

neuen $eutfd)lanb3 , alfo eineä ©taateä im ©taate oer*

langte unb bei jeber paffenben (Gelegenheit bic beutle gafjnc

fdjroaifg unb §oct)r^tfc auf ©djtllcr, ®octf)c unb §umbolbt

ausbrachte, um ben gefunfenen S^attonalftotä roieber neu an-

jufadjen, glaubte ber anbere, jeber neue (Sinmänbctbt fjabc

Änorf, 9iorbatnerifa. 1
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2 2>eutf<f>e ©pradje unb $eutfd}tum in Slmerifa.

f)icr nichts (SiligereS tfjun, als mit feiner/ganzen SBet*

gangenfycit §u bredjcn, feine oaterlänbifdje @me unb (Sprache

als f)cmmenben SBaHaft öon fidE) ju werfen unb fid) mit

§aut unb £aar bem 9lmerifanertum ju öerfdtjreiben. (Sr

#üfcte fidt) babei erftenS auf bic (SinmanbcrungSgefcr)icf)te beä

oorigen 3af)rf)unbcrt3 , bic ba ben unumftöfjlicrjen 33cmei§

liefert, ba& bie (Spaltung beä 3)eutfd)tum3 batjier ju ben

Dielen, fid) nie erfüllcnben frommen SSünfdjen gehört, unb

bann jmeitenö auf bic tagtäglict)e ©rfaljrung, baß bie Sftad)'

fommcn in ber britten (Generation größtenteils toebcr cttoaS

üon bcutfcfjer ©pradjc miffcn, nod) miffcn moÜen, fonbern

baß fie fid) oiclmcfn; berfclben gegenüber als natimftifdjc

$anfeeä gerieren.

SBcibe 2lnfid)ten fwben, bcfonbcrS ba ifyncn ttncfjtige

Inftorifdtje £f)atfacr)en ber Sßergangcnfycit unb ©cgcnmart

§ur SBafiS biencn, itjre relatioe Berechtigung; bic 2Bal)rf)eit

liegt jeboer) in ber SWitte unb inbem mir nun öerfudjen,

baä $Bcrf)ältniä beä &cutfcf)tum£ jum Slmerifanertum ju

öentilicrcn , motten mir un§ burdjauS nidjt öon unferen

Sötinfdjen leiten laffen, fonbern ber <3ad)lage rutjig inä

<55eftct)t bliäen unb fie in biefer mistigen Slngelegenl)eit ju

unferer auSfdjlicßlidjen Severin macfjcn.

Sei jebem Äinbe, ba£ ber (Sqie^ung unb beS Unter*

ridf)t£ bebarf, fpielt bie grage: „3ft e£ aud) nötig, eä ©eutfd)

lernen 5U laffen," eine midjtige SRolle; bic ©djuljeit foll

ofmefjin foöiel mie mögli$ abgefärbt merben, ba man in

Slmcrifa aud) leidet of)nc alljugroße Sabung oon Äenntniffen

fein ©rot öerbienen fann, unb ba fragt eS fid) bann, tjat

man tjier nict)t mit ber Kenntnis ber englifcfjen @pradt)e

genug? 3)iefelbe ift bodj einmal bie offizielle £anbeöfpract)c

unb bie beutfdjc fann man füglicf) bod) entbehren. §icr in

Slmerifa muß man praftifd) fein, benn $cit ift (Gelb. Sllfo

(Snglifd^ >tinb bamit bafta! Altern, bie berartige QJefinnungen

I
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2>cutid)c Spradje unb 3)eutfd)tum in Sfmertfa. 3

ihrem fojiatcn (£rcbo ergeben , t)a6cn natürlid) nidjtä

(£iligcrc3 ju tljun, alä öor allen fingen einmal fclbft tf)r

£>eutfd)tum absulcgen unb bcS 5lmerifancr3 SRäufpem unb

©putfen narf)jual)mcn. Sfjre Äinbcr fenben fic natürlich

auäfcf)üc6ltcf) in bic englifd)e ©dmte unb fie felber befleißigen

fid), aud) ©nglifdj mit ihnen ju rabcbrccf)en. 2Sa3 ift nun

bie notroenbige golge baoon? 2)cr Stnabc fommt in ©efcll-

fdjaft oon Äinbcrn irlänbifdjcr unb amerifanifcher Slbfunft

unb l)ört aüba, mie man unaufhörlich auf ben „3)utd)man"

fd)impft unb jebe (Gelegenheit roitlfornmcn Reifet „
itjn jur

ßielfcrjcibc bc§ ©pottcä ju machen. 2)a mirb bann bem

beutfdjen Knaben bic 9lnfid)t auf Sebjeitcn eingeimpft, ber

2)eutfcf)e fei baä üeradjtungäroürbtgfte ®cfd)öpf auf ©ottcö

Qhcbboben, unb gar balb fann ber geiftig bcfdjränftc §err

SSater Scrcmiabcn über bie Sßcrborbcntjeit ber Sugenb au-

fteilen. (Sr ficht, ba& er oon £ag ju £ag meniger in ben

§lugen feinet ©ofjncä gilt unb bafe berfelbc il)m trofcig ben

®el)orfam fünbet. $)cr SSater roolltc feinen ©ohn ameri=

fanifd) crjicf)cn, vielleicht auch tt)eil berfetbe eine fd)rccfliche

Abneigung gegen bie beutfd)c ©d)ulc hatte, unb ftinber barf

man in einem freien Sanbe nicht fo ftreng behanbcln; er

liefe il)tn alfo ungel)inbertcn Sauf, unb fieljc ba, er oerlor

allen heilfamen ©influfj auf ttjn unb fal) mit ©ehmerjen ein,

bafc er il)m oon £ag ju £ag frember gegenüber ftanb. S)ic

Sichtung oor ben (Sltcrn ift im ©ohne gelodert, unb koo

er fonft augenblidlich §u gehorchen pflegte, toirb nun bc-

harrlidjer Sßtberftanb cntgcgcngcfeftt. Sn ber amerifanifdjen

©djule hat bie fittlidjc ©Übung bc3 3ö9^n9s mS iefet noch

feine SBcrürffichtigung gefunben, benn bic §auptgabc ber*

fetben ift Unterrid)t unb Unterricht ber mcchanifchtcn Sorte.

@o hat ber ©djtuachfopf oon Sktcr einen Srofcfopf oon

©olnt erlogen.

SBielc Scute glauben nun, tuenn fic mit ihren Äinbcrn
1*
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4 Seutfäe ©pva$c unb 3)eutfätum in Slmerifo.

#aufe nur <£ngtifd) forädjen, fo bcmciftcrtcn bicfe baöfelbe

tote! fd)neüer unb lernten eä früher. 3)ieS beruht jebod)

auf einem gcmaltigen Srrtum. SGBtc man bem Ätnbe ir*

länbifdjer Stbftammung ben $)ialeft öon £ipperarty ober

Simmericf anhört, fo merft man aud) bem $inbe beutfdjer

(SItern mitunter jeitlebena bie mangelhafte SluSfpradje be3

t)äuStid)en gamilienfreifcä an; benn wenn aud) ein in rei-

feren Sauren Gtingetoanbertcr bte ©rammatif ber englifdjen

©Oracle ^u befjerrfdjen lernt, feine SluSfpradje mirb ftetä

ben 2lu3länber oerraten. Unb bal)cr fommt e3 benn aud),

bafj jene Äinber, bie ju ©aufe nur bcutfdje ßaute hören

unb bie tbr Ghiglifd) auSfcrjtiefetict) einem amerifanifa^en

fie^rcr Ocrbanfen, in ber Siegel fid) eine forrefte 5lu3förad)c

aneignen. $)er 2)eutfcr)e ober, ber fid) in Stmcrifa feiner

§I6funft fdjämt, tote e3 (eiber nod) fo oicle gibt, ift ein be*

baucrnärocrteS ©ubjeft, an bem, bei 2id)t betrachtet, ba3

$)cutfd)tum nict)tö öerliert unb baö 5lmcrifancrtum nidjtä

gewinnt. (£3 ift ein fdjledjter SSogel, ber auf fein Sfteft

fd)impft, aud) menn es nodj fo ärmlich geroefen ift.

3)ie bcutfdje ©pradjc, beutfdjeä SBefen unb beutfdjc

©ittc ^icr §u erhalten, ift getuifc ber SSunfd) eines jeben

biebern £eutfd)cn, benn jeber fühlt tjcrauö, er fann tro^bem

bod) ein rüstiger Bürger ber amerifanifchen SReöublif fein.

(£3 ift bieS eine brennenbe grage für jeben gamilicnoatcr,

jebe $ird)e, jeben %uxn* unb ©efangoeretn, unb nur bann

fönnen mir un§ an eine löcantmortung berfelben magen

unb unö eine richtige Sbee über bie ^Berechtigung unfereS

betreffenben ©trebenä bilben, wenn mir genau erwogen

^abcn, in meinem 33erf)ältniS mir jum englifd)rebcnben

£eile ber amerifanifchen Söeoölfcruug ftchen. Sn biefem

fünfte gehen mieber, mic bereits angebeutet, bie SInftdjten

himmclmcitau§cinanber. SBäfjrcnb *bem ber eine glaubt,

aücö Söeftrebcn jur Erhaltung ber bcutfd)en (Sprache fei
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6 3)cutfd)e Spradje unb 3)cutfd)tum in Slmcrifa.

5ufagcnbe Sßirffamfeit anmcifcn fann. ©o bietet ftd) nun

aud) bem ^ionicr bcutfdjcr Kultur unb SStffcnfdjaft basier

ein banfbarcö gelb, baS früher nid)t cjifttcrtc. $)er glcift

bc$ einfachen Sauerg fyat fycilfame grüßte getragen, unb

baä beutfdjc nationale Söcttm&tfein tritt mm $ag ju Xag

fd)ärfcr unb marfierter fyeroor. 9Ber nun f)icr einen bcutfcfjcn

(Staat grünben mill, ift ftdjerlid) ein ©djmärmer, aber einer

ber ebclften Ätt. @r f)at fid) mcnigftenä nid)t burd) bic

blenbenbc Sfiigenfcitc bcS $lmerifancrtum§ täufdjen (äffen,

fonbem l)at in biefer £>infid)t ctma§ tiefer gcblidt; aud)

fjat er ein treueä unb aufopfernbeö ^>crg für bcutfdjc <Sprad)c

unb Sitte erhalten unb glaubt noef), bic üftiffion ber &eutfd)en

beftäube barin, bem amerifanifdjen (Sdjcimocfcn, ber pro-

fefftoncllcn £cud)elci unb ©cmiffcnlofigfcit folibcS SBcfen,

Sicberfcit unb Gtyrlidjfcit als 2Hufter gegenüber p fteKen.

(£r finbet alfo bal)icr nicfjt aüc§ unfehlbar unb nadjatnnen^

mert, fonbem er l)at aud) ctmaä ju bieten, bad ftd) ber 3In=

nähme mof)l Iot)nt. . Sein 5lntipobc bagegen läfet bic guten

unb fd)led)ten ©igcnfdjaften beö SlmcrifancrS auf fid) toirfen,

unb jtt)ar fjauptfädjlid) bic (enteren, benn btcfelben cnt=

fpredjcn cl)cr feiner Snbioibualität, unb bann fagt Unn aud)

ein iölief ins prafttfd^e.ßebcn, ba§ er c£ baburef) cl)cr ju

ctmaä bringt, als berjenige, ber nod) an altoätcrtfdjen £u=

genben flebt. $)ic $)cutfd)en basier ftnb nämlid) bei meitem

nidjt alle 5Ronbfd)cin}djn;ärmcr, fonbem bic (Erfahrung l)at

Sur ©enüge gezeigt, ba| toenn fic burd) gcnriffcnlofc Zxan&
afttonen Vorteile crjiclcn fönnen, of)nc bajj man baburet)

mit ber ^Solijci in ftonfltft gerät, fic mitunter nod) oicl

„smarter" als ber geriebenfte ?)anfcc fein fönnen.

SSir l)abcn in ben bereinigten (Staaten eine S3c=

öölfcrung öon 50 9J2tllioncn, bcftct)cnb au3 Cmglänbern,

granjofen, £)cutfd)cn, Ungarn, Snbianem, (Slnncfcn, @fan=

binaoiern u.
f. m.; benn faft ein jcbcS Sanb ber @rbc fjat
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©eutfäc Spraye unb $eutfötum in Stmerita. 7

feinen Überfdmfr an Weiten t,terf,er gefanbt nnb folgen
in einen gro&en Äcffel gemorfen, au§ bem eine amerifanifche

Nation mit ber Qcxt heröorgefjen fofl. (Sine foldje Nation ^
befte()t nun im roafjren ©innc bc§ Sßorteä noch nicht; benn

fte enthält gegentoärtig nodj §u otclc heterogene demente

unb ein jebeä einzelne beftrebt fid), bei ber bcoorfteljenben

2lfftmilation fotriel roie möglich öon feinem urfprünglichen

($f)araftcr beizubehalten. £)a£ SSercinäleben liefert bafür bie

- fdjlagenbften Söcroeifc. £>a fefjen mir ffanbinatufche ,
böf)=

miferje unb polnifd)e Sturnoercine, fd)mcijeriftf)c f batjrifdje,

öfterreicf)ifcf)e unb fd^roäbifc^e ®cfangbercine, benn ein jeber ^
Vertreter irgenb etneä europäischen SBaterlänbdjcnä fudjt

^
infolge bc3 iljn bef)errfd)ettbcn 9cationalgefül)l3 t)tcr feinen

Beitrag §um fünftigen SSolfödjarafter ju liefern, liefern

genrifc bergei^Kc^cn S5eftrc6en tritt nun ftctä ber eingeborene

5lmerifaner gegenüber unb roirb bafür mit bem gemife nicht

fd)mcid)clf)aften Xitel * „Sftattoift" belegt; im ®runbc ge^

nommen aber folgt er gan§ unb gar bcmfelben triebe, bem

bie (Singemanbertcn folgten, grül)cr, at§ er noch jcif)lretcr)er f

mächtiger unb jugleid) roher mar, fud)tc er baä auswärtige S
(Clement burch geuer unb ©d)mert ju unterbrüefen, je^t aber

fämpft er öffentlich burch bie Sßahlurne unb t>cimltd^ burch

bie unbefchreiblichfte 9^tcbertracr)tT ©eine ^ouptangriffe finb *

natürlich ftct§ gegen ba§ fid) mächtig entmidelnbe beutfct)c

Clement gerichtet; ba§ freie, ungejmungene SSefen ber

$)cutfchen, ihre liberalen ©efinnungen tirtejug auf re(i=

gtöfeä, politifdjcä unb fojialeä Seben finb ber natiüiftifchen

Snghcrjigfcit ein (Kreuel, benn je mein; beutfehe ©prad)c,

(Bitte unb 2lnfcf)auung bahier $ßla§ greifen, befto mehr ift

bie (Srjftenj puritanifchcr ©rnnbfäjje gefäl)rbct. „$)eutfch"

unb „infibet" finb bereite bei oiclcn 5lmcrifancrn ibentifche

begriffe geworben; aber bie SKctamorphofe ooll^ieht fid)

l)icr ungemein rafd), benn man hat jeben £ag (Gelegenheit,
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8 3>eutfd>e Spraye unb $eutfätum in »mcrifo.

beobachten ju fönnen, bafj bie Sßachfommen jener SRatiöifteit

bod) tro(jbcm mef)r an bem fanatifdjen Söefen ihrer SBor*

fahren oerlicren unb immer mehr ©efallen an ben (Bitten

unb Gebräuchen ber Sluälänber, befonberä ber SDeutfc^en

finben.

(Sin anberer ®runb beS £affe3 gegen bie 3)eutfchen ift

im SRcibe ju fudjen. $er Stmcrifaner tft bon <pau3 au§

t)errfcf)fücf)tig im fyöfyten ©rabc; c3 tft mat)r, er grünbete

hier eine auf bem allgemeinen Stimmrecht berufycnbe 9Re*

publif, aber er brachte auch ™ biefelbc bie Sflaöerci unb

üerteibigte biefelbe in entfdt)cibenber Qcit ntit °cr größten

Sluöbauer unb §artnätfigfeit. §errfdt)en aber null er, unb

ba fie^t er nun, ba& e3 ber in feinen klugen fo tiefftcfjenbe

2)utdt)man magt, feine eignen SBege ju gehen unb auf feine

gac;on feiig ju merben ; er fietyt, ba& fid) ber 2)utchman er*

folgreich bei allen ©efehäften beteiligt, ba& er fparfam,

fleißig unb auäbauernb ift unb e3 sulefct gewöhnlich ju etmaö

bringt unb im öffentlichen unb prioaten £eben eine geachtete

Stellung einnimmt — bie3 ttmrmt ihn nun bitter , aber

änbern fann er cd einmal nicht.

Sluch ber 3rlänbcr ocrfudjt fein äftögltchfteö, fooiel er

nur fann, oon feinen angeftammten (£igentümlid)fciten in

ben großen amerifanifchen Sieffei htneinäumerfen. Sa, neuer*

bingS hat fogar in Üftett) gorf eine ®efellfchaft gebilbet,

bie fidt) bie ©r^aUung ber irifchen Sprache jur Aufgabe ge*

macht hat, momit fic jeboch gar menig 9lu3fid)t auf (Srfolg hat.

Scne Sprache mirb aflerbingä noch in 5ahlreid)cn Dörfern

SrlanbS gefprodjen, aber fie hat bod) bereits burd) ben (Sin*

flufi ber englifchen bebeutenb an ®runb unb S3oben berloren

unb ba füglich b*c in
i
encr Sprache octfa&te ßitteratur fet)r

gut entbehrt »erben fann, ohne ba§ bie $unft unb SÖiffen*

fchaft baburch merfliche GsHnbu§e erhalten, fo ift eä fehler

einjufehen, mcähalb jene~£eute auf bem praftifchen ©oben
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S)cutfdje ©pradje unb 3)eutf<f)tum in «mcrita. 9

2lmerifa3 eine für bcn Sßelroerfctjr fo tjödjft fiberpfftgc

©pradfje erhalten motten.

3Mc Silbung einer neuen Nation auä fo jat)lreicf)ett

fiel) befeljbenben (Elementen gef)t natürlich nidjt of)ne Rei-

bung öor ftdj; fidjer aber ift, baß in bicfer ©inftdjt ber

SDcutfdje auf bem liberalftcn ©tanbpunft ftefjt unb bafe feine

©timme oor allen anberen gebüt)renbc SBerutffidjtigung Oer* —
bient. (£r cntftammt einer Nation, bie auf allen (gebieten

ber $unft unb 28iffenftf)aft ba§ £öd}fte geleiftet tjat
;

feine

©pradjc tt)irb oon 70 Millionen gefprocf)en unb bie in ber*

felbcn öcrfajjten Söerfe btcncn ber gefamten gcbilbctcn SRcnfct)'

fjeit als bie gcfcf)ä&teftcn gunbgruben beä tiefften Sßiffcnö.
'

3m amerifanifdjen Unabfjängigfcitäfriege fodjt ber $)cutfdjc

tapfer mit gegen bie (Snglänbcr unb bie beutfcf)en #ccr*

fütjrer $alb, ©teuben, 3tfüf)lenberg unb roie fie alle tjei&en

mögen, rocrben mit SRed^t ju ben tücfftigften Patrioten ba-

maligcr Seit gejagt. 2Baft)ington felbft mar t>on benSDcutfdjcn

fo fct)r eingenommen unb fefctc ein folcfjeS unbegrenztes

Vertrauen in fie, bajj feine Seibgarbc au3fd)lic&lid) ©cutfdjc

maren. Unb bann üergegenroärtige man fief), ttrie oiele $au=

fenbe ber ©Ötjne $)cutfd)lanb§ in bcn ©djladjten beä blutigen

©onberbunbäfriegeö fielen ! 55er SSeften märe nod) jum Seil

eine SSilbniö, menn fid) bie beutfdjen Sßionicrc ntdjt tjincin*

geroagt, i()n gelichtet unb bebaut Ratten! 3a, icf) glaube, bie

2)cutfd)cn f)abcn ein mofjlücrbientcä 9ied)t, in öffentlichen

2lngelegenf)citcn ityre (Stimme f)örcn ju laffen.

$odj, fragen mir nun, roaä ift ber ®runb, bafj bie

jat)lreidjen $>eutfcf)en, bie fid) fdjon im borigen 3af)rf)unbert

^ier angefiebelt tyatten unb bie ju föeidjtum gelangt maren,

eä jur 3cft nidjt öerftanben, ir)rer ©prad)c basier menigftcnä

in ber gamilic eine fixere §eimat ju oerfdjaffen? $)enn bie

Sftadjfommen berfelben finb cbenfo natiüiftifd) roie ber Oer*

biffenfte gjanfee; oon beutfetjer (Spraye nriffen fic nid)ts
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10 £eutfd)c Spraye unb 2>eutfdjtum in Wmcrtfa.

mef)r, unb um ihre urfprünglid)c Slbftammung ju üermifd)cn,

haben fie i()re tarnen emglifiert. £)ie 6ad)e ift cinfad).

3enc ©inroanberer gehörten größtenteils ben ungebilbetften

Staffen an, beren Hauptaufgabe einmal juerft bann beftanb,

fich ein päfcd)en in ber SöilbniS urbar ju mad)cn, um
menigftcnS (eben 5U fönnen. Sebürfmffe für geiftige Sil*

bung bcfafjcn fte feine; üon ihrem alten SBaterlanbe roaren

fie gerabc and) md)t fonberlid) erbaut, benn bort mar nur

Stummer unb (Henb . ihr 2o§ gemefen unb ein bcutfdtjcr

ftationalftolä erjfticrtc bamalS nod) nid)t. 9ttan f)attc

Greußen, ©d)roaben, Samern u. f. ro., aber feine Scutfdjen;

jene befe^beten fid) bei jeher (Gelegenheit unb gaben bal)er

ben anberen Nationen nicfjt geringen ®runb fie §u üeradjten.

Sa, ber SDeutfct)c bamalä ücrad)tete fid) felbft ;
feine gabrifate

fonnten nur bann auf lofmenben Slbfafc rennen, menn eine

cnglifa^c ober franjöftfchc (Stifctte barauf geflebt mar. Sn
ber SKoüclliftif gab man fd)lcd)ten englifd)en unb franjbfifa^en

SBcrfcn ben SSorjug; in ber SJcuftf bominierte baö ol)rcn*

fi^elnbc ©cflingcl ber Italiener, unb menn ein beutfetjer

(Sänger mit einer fdjönen ©timme begabt mar, fo fonntc er

nur bann auf 5lnerfennung rechnen, menn er oorfjer feinen

tarnen italicnificrt r)attc. $)cr bemittelte $)eutfd)e lief3 feine

$inbcr oon franjöfifchen ©ouoernanten unterrichten; benn

bic fran^öftfcrjc (Sprache mar bic UmgangSfpradjc ber ®e*

bitbeten. 2)a3 eigentliche bcutfdjc Sftationalgefüht aber l)at

big sunt 3af)rc 1870 mit Äaifcr Rotbart im tuffhäuferberge

gefchlafcn.

Sie Slnfteblcr bc8 üorigen 3ahrf)unbert3 maren alfo

ungcbtlbctc Scute, bic froh waren, bafj fie ba3 Scben hatten.

3>n §au$ unb $irdt)e rebeten fie natürlich beutfd), benn mit

bem Grnglifchcn ftanben fie auf gefpanntem Sufee; fobalb

aber ihre 9?ad)fommen fich mit ben SKmerifanern abgaben

unb fie fich untereinanber Oerheirateten, hatte baö 3)cittfd)tum

Digitized by Google



$cut)d)c ©pradjc unb 3)eutfd)tum in Slmctifa. 11

ein (Snbe, bcnn ein gewaltiger S^ac^fd^ub öon frifcfjcn (£in=

roanberern, ber cS am Scben ermatten t)ätte f fehlte; unb fo

fcf)cn mir bcnn, bafe in ganzen urfprünglidf) rein bcutfdjen

S5e§irfcn bie (Sprache ber Pioniere crlofcfyen ift. <So lange

bie sßfäl§er unb <Sd()ttmbcn, bie fidf) am Anfange bcS borigen

3Sal)rf)unbertS an ben Ufern bcS 3Jcof)amf unb |>ubfon nieber*

liegen unb bort btüfjcnbc Slnfieblungcn grünbeten, fid) nur

um fiel) befümmerten unb nur beutfdje üftadjbarn fjatten, ba

mar it)r ©eutfdjtum feiner ®cfal)r auSgcfcfct; fobalb iljnen

aber bie Slnficbler auS 9^eu=(£nglanb nadjrücftcn
,
begann

ber ^ffimilationSproäcjs, ber in öcrljältntSmäftig fur^cr Qctt

auS bieberen (Sdjroabcn cct)te 9)anfeeS machte, benen aud)

nid)t mcl)r baS geringftc öon ber alten §eimat anflcbt.

$ic ^oHänbif^cn Slnficblungen mußten fid^ bcmfelbcn ©djidfal

fügen.

3n ben Sergen, SSälbcrn unb $£)älern $cnnft)lüanicnS

l)iclt fid) baS $)eutfd)tum nod) am längften
;

fobalb bicfclbcn

aber Oon (Sifcnbaljncn burcf)fd)nittcn mürben unb fid) ein

_jegct Sßcrfeljr cntnrirfeltc, ba naf)te fid; aud) ber ganfee*

fd)ulmcifter unb baS $)cutfd)tum friftet nur nodj als greu* /
Itcrjcr $)ialcft in einigen ®cgcnbcn fein färglidjcS 2)afcin.

Scncr Jargon ift natürlid) nur UmgangSfpracIjc, unb fogar

als foldje ift er tro£ aller ®cgcnt>crfid)crungcn in 3lbnal)mc

begriffen — in ber (Sdjulc treibt man auSftfjliejglid) ©nglifcf).

28er alfo oon jenen Scuten ctroaS für bie @rl)altung

bcutfdjer (Spradjc, (Bitte unb Kultur ermartete, ber täufd)t

fid) gan§ gcmaltig ; fein (Staat tjat bis jegt DcrfjältniSmäfjig

fo menig auf öffentlichem Sßcge für bie (£rf)altung ber

beutfcf)cn <Sprad)e getfjan, als gcrabe $cnnft)foanien. Sic

$)eutfd)en biefcS (Staates fjaben cS nidjt mie tf)rc SanbSlcutc

beS SBcftcnS üerftanben, fid) politifd)en Gftnflujs ju öerfcr)affcn

;

benn nur baburefj märe cS möglid) geroefen, in ben öffent-

lichen (Schulen bem $)cutfcf)en eine fefte (Stätte ju fidlem.



12 2>eutftf)e ©pradjc unb 3)cutfcf)tum in Stmcrifo.

2)cr Äampf ber 3)cutfd)en mit ben Slmerifanern ift ein

fefpr ungleicher; leitete fyaben ba3 numerifche Übergemiä)t,

ihre (Spradje ift bie offizielle SanbeSfprache, unb bie ©ram*

matif berfelben ift fo einfach unb leidet erlernbar, ba& fie

öon jebem ©ngebornen frembcr Slbftammung im täglichen

$erfcf)r ber 9ttutterfprache oorgejogen mirb. 25er Slmerifaner

gewinnt alfo bcftänbig, mot)tngcgen mir fdjeinbar beftänbig

oerlieren. 2Sa3 alfo nun mit ber beutfcf)cn (Sprache an*

fangen? €>ie ganj unb gar untergehen §u laffen, entfpriä)t

bod) burdjauä niä)t unferer ^erjcnäncigung. ©ie ift unferc

2Jhittcrfprache unb fie foll c§ aud) bleiben. $ll§ fold^c nun

ift if)r *ßlafc t)or§ug8mcife am häuslichen §erbe, unb bort foll

fie öon Altern unb Äinbern gehegt unb gepflegt »erben.

Slbcr mir flogen bod) fo häufig, ba& bie bcutfc^c (Spraye

in ber gamtlie in ^SerfaE geraten fei, unb ba& bie f)ier ge-

borenen Äinber unter fid) meiftenteilä englifd) fpred)en; boct)

gemadj! ($3 gibt aud) 5lu3nat)men, unb eine aufmerffame

Beobachtung jeigt unä, bafj fid) biefc Ausnahmen beftänbig

oermchren. 2)ie englifd)e (Spraye ift aber leichter für bie

$inbcr, unb mof)l ihnen, menn fie fie forreft unb geläufig

fpredjen; benn ba§ fotlen unb müffen fie fönnen. Wvufy ift

e3 burd)au3 feine SRegel, bafe bie Üftachfommcn ber britten

(Generation baS 5>cutfcr)e gan§ unb gar an ben Üftagel

Rängen; mir fet)en im ©egenteil bie erfreuliche Xtjatfadje,

bafe fid> neucrbingS bie t)icr geborenen fteutfehen eifrig be*

ftreben, bcutfdjeS Sßcfcn unb ©prac^e su erhalten. Sa, man
betrachtet eä nachgerabc al§ ©djanbe, fie toie früher mit

mibermärtiger SBornefmxthuerei ju oerad)ten unb nichts mehr

für ihre Pflege §u thun; benn ba$ §eigt jebem fchon ein

93licf in ba3 praftifche Seben, bafj ein SJcenfd), ber jmei

(Sprachen öerftef)t, eher fein gortfommen finbet als einer,

ber nur eine fprid)t. Shid) h^ W nachgerabc ber 5lmeri=

faner abgemöhnt, über alle«, raaä oon $cutfchlanb fommt,
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$eutfd)c ©pradic unb $cutfd)tum in Sttncrifa. 13

f)öfmifd) bie 91afc ju rümpfen ; er tft attmä' f)licf) aud) oon einer

liberalen Äultur bclccft roorben unb fjat auägefiinbcn, roa8

er oorfjer nid)t ju roiffen fdjien, nämlidj ba§ bte £)cutfd)en in

allen 3n>eigen ber SSiffenfdjaft bie fictjrer ber Sßölfer gc*.

roorben finb. 3a, er ftct)t ein, bafe e8 oorteilljaft ift, feinen

Ätnbern bie ÄcnntniS ber beutfdjen ©pradje beibringen ju

laffen, unb ferjeut in biefer §infid)t feine Sluögaben. 2öelct)c

traurige (Srfdjcinung bilben biefen ßcuten gegenüber bod)

jene beutfdjen (Sltern, bie nidjtä (SiligcrcS ju tlmn roiffen,

als it)r $)eutfd)tum in bie SRumpelfammer ju roerfen unb

fidj jebe (Mcgenfjcit entgegen ju laffen, if)rcn Äinbern bie

Kenntnis beö beutfdjen ju fiebern!

Sttan fc()e ftd£> einmal bie befferen amertfanifdjen @d)itlen /

an ! Shine berfclben fann auf ben üftamen einer auf ber \

§öf)e ber Qcit fteljenben Slnftalt $tnfpruc§ machen, roenn fie \

in il)ren Scftionäolan nid)t ba§ ©tubium ber beutfdjen \

Sprache aufgenommen l)at. Unb mir $eutfdjcn füllten fie \

öernadjläfftgcn? Srofcbem nun baSfelbc leiber fo Ijäufig gc*

fd)icf)t, fo glauben mir bod) ntdjt an ifnrcn Untergang. 2)ie

(Stnroanbcrcr ber Sßeitjcit fyabcn einen guten Äcrn in fid);

fie gehören mel)r, als bic§ früher ber gaÜ mar, ber gc*

bilbeten klaffe an unb laffen fid) if)r $)cutfd)tum nid)t fo

leichten Äaufed nehmen. S)cr bcutftfjcn 3c^tun9cn fl*°* e^

t)icr bereits brctmal fooiel als cor 40 Satjrcn, benn man
jäl)lt gegenwärtig gegen 450 bcutfdje in ben ^Bereinigten

(Staaten crfdjctnenbc 3citfd)riftcn, unb barunter gan§ bc*

beutenbe $age= unb 3Bod)enblättcr, bie ftet) oor feinem SBcr*

gleiche mit benen beä alten SßatcrlanbcS ju freuen brausen.

SSelct)e SBebcutung ba§ tneftge beutfetje (Clement in ben klugen

ber §lmerifaner gewonnen l)at, jeigt fernerhin ber Umftanb,

bafc bie Sßreäbtytcriancr unb 2ftctf)obiften , bte bod) früljer

ben $)eutfd)cn burdjauS nid)t getoogen roaren, jefct jäfjrlid)
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14 $eutfd)e ©pradjc unb Ecutfötum in SImerifa.

§unbcrttaufenbc oon $)oflarä ausgeben, um fie fid) fjer*

über ju pichen.

£>er beutfcfjc garmer, ber bor circa 20 Sauren einge*

manbert, ift unftrettig ein gebilbetcrer unb ctnftcJ)tgöoIIcrer

Sttann gemorben, als berjenige, melier jenen ßcitraum im

alten $8aterlanbc pgebradjt hat. 3ftan gel)c hier felbft in

ein armfcligeä garmf)au$, unb man tuirb finben, bafj ber

(Eigentümer tmnbeftcnS jroei geitfe^riften l)ält unb ba& er

eine ®efcf)ttf)te $lmcrifaä in feinem £aufe fjat. 5tber melier

93auer in £>eutfdjtanb lieft feine rcgclmä'&igc 3e^url 9 ^ 3>n

ben bortigen Dörfern mirb höchftenä eine folc^e t>om Pfarrer

unb SSorftetjer getefert, bie fie ber Söißigfeit roegen mit einigen

©täbtern gufammen galten; einem armen Söäucrlcin aber

fommt noch ntcf)t einmal ba§ troefene Amtsblatt ju ®cfidjt.

SSir pocf)cn fo gern auf bie SBilbung ber $>eutfd)en unb

tl)un, als ob bafeI6ft ein jeber brüte Sftann ein Untoerfal*

genic märe; felbft ber gewöhnliche §anbmcrfer rühmt ftd)

feincö ©c^iHcr unb ®octt)c, unb öerfteljt oon ben meiften

SSerfen berfelben bodj fo -wenig nric oom (SanSfrit. 3>n

ber S8olföfd)ule finb ifmt bie ®eifte$fchä£e berfel6en nicht er*

fcr)loffen morben, benn ba oergeubet man bie meifte $c\t mit

®efangbuch$* unb SBibclocrfcn unb mit bem eblen ®atcdH3mu£,

unb nad)bcm bie Steife beä ©cf)üler3 für ba§ öffentliche Seben

burefj bie Konfirmation bezeugt mürbe, lernte er mit 2Jculjc

unb 9cot ein §anbmcrf, unb bann ging'3 fort, um bie meitc

SSelt am Sßanbcrftabe §u burchmeffen. Sei biefer ©elegen=

l)eit merben nun alterbingS otelc praftifcf)e Kcnntniffc ge*

fammelt; aber man fel)e fiel) einmal ihre 93riefc an, bie fie

nac^ §aufe fehreiben! 2Bic mangelhaft finb fie boef) in ber

(SJrammatif ihrer 9Jlutterfpract)c §aufc, unb roenn fie nun

hierher fommen, roie gertngfct)ägtg betrachten fie fte ! Sa, e8

ift eine traurige Shatfadjc, oafe öfter folcf)e 2)cutfct)c, bie

ftcf> bahicr jum 33eft§e grofjen (Eigentums emporgefefnoungen

Digitized by Google



2>eut[d)e ©pra$e unb 3)eutf$tum in Slmcrifa. 15

unb infolge beffen SJcitgltcbern beä <Sd)utrate£ tf)reä

2Bof)norte£ gemä'hlt morben, ber (Einführung ber beutfd)en

(Sprache* in bic öffentlichen <Sd)iden ebenfofefjr tüte ber ücr=

bittertfte Änottmothing opponierten.

3m (Staate Snbiana tjaben oor mehreren Sauren gc*

bübete ^)eutfcr)e eS burchgefefct, baß ein ®efefc angenommen

mürbe, me(d)e3 oerfügt, bafj menn (Htern ober SSormünber,

bie jufammen 25 (Sd)ulfinber repräsentieren , beutfehen

Unterricht für biefclben ocrlangen, c§ ihnen augenblirflich

gemährt merben muß. @S ift btcä ein ®efc§ oon großer

Sragmeitc, unb bod) mie menige 2)cutfd)c jencä (Staate^

()aben außer in Snbianapoüö baoon ©ebraud) gemacht ! $ic

große ?(ftorbibltot()cf in 9ccm ?Jorf 6eft|t eine reichhaltige

(Sammlung guter beutfeher 23üd)cr unb ftellte oor einigen

Sahren jmei beutfct)e 23ib(iothefarc an; a6cr mie menig

mürbe fic oon ben SDeutfchen jener <Stabt benufct! (Sollte

man ba nicht oerjmcifeln?

2)urcf)auS nicht; baö ©eutfehtum in ben bereinigten

(Staaten l)at trofc aller folcher ernüchtemben ^()atfad)cn an

©tärfe zugenommen, unb menn e§ aud) beftänbig oon aüen

(Seiten befämpft roirb, feine Qutunft feheint bodj gefidjert ju

fein. 3n ben Sftcucnglanbftaaten gab c3 oor 25 Sahreu

feinen oerhaßteren ©egenftanb alä einen £>cutfdjen
;
heutigen

Sageä aber trinft man bafclbft fein Sagerbier, fingt feine

Sieber unb lägt feine (Sprache in jeber refpeftabeht (Schule

lehren. Sn ben metften größeren (Stäbten 2ImerifaS bilbet

bie beutfehe (Sprache einen regelmäßigen UnterrkhtSgegcn*

ftanb, unb baß baä (Stubium berfelbcn ben anberen Sehr*

fädjern feinen Slbbrud) tfmt, barüber finb fetöft bie (Sd)ul=

infpeftoren einig, bic früher burd)aua md)tS oon ber (5hu

führung ber bcutfdjcn (Sprache miffen moüten. 3n Europa

gilt feiner für einen gebilbeten SJcann, ber tüdjt in brei

«Sprachen ju §aufc ift; follte man hier nun nicht außer
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16 . 35eutfcf)c ®prad)e unb 3)eutfd)tum in 9Imerlfo.

bcr £anbe3fpradje toenigften3 e i n e frcmbc ftubieren fönnen?

$er öerbohrtefte SRattoift unb Puritaner fürchtet natürlich

ben
t
beutfcf)en Einfluß unb behauptet, man „germaniftere"

burd) bie Einführung bcr beutfdtjen (Sprache bte öffentlichen

(Spulen. (£3 ift bte« ein (Sinroanb, ben man letber fefyr oft

hört, unb bodt) jeugt berfelbe öon großer geiftiger SSefcfjränft*

heit. 3n ^eutfdjlanb unb befonberä Sßreußen mirb boct) in

jeber (Sclmte, bte im 9knge über ber gewöhnlichen $orf*

fcfjule ftet)t, granjöftfch getrieben
;

f)at bieS aber bie 3)eutfchen

„gallifiert" ? 3cf) benfe, bte neuere ®efd)td)te Icr)rt baä

©egenteil.

£)ie öffentlichen (Schulen basier, beren äußere Drgani*

fation genriß betounberung^mürbtg ift unb bie einjig in ihrer

5lrt baftef)t, füllten fidt> jebe Gelegenheit 51t nufce machen,

i^ren (Schülern auch roenigftcnS bie Gelegenheit jur Erlernung

einer fremben (Sprache ju bieten; baß bamit nur bie beutfehe

(Sprache gemeint fein fann, bebarf feiner näheren ShiScin-

anberfefcung. 3e j)öf>er ber Stanbpunft jener (Schulen, befto

beffer für ba3 Sanb, unb nur berjenige fann gegen bie (£r~

lernung beä $)cutfchen auftreten, ber überhaupt ein geinb

ber SSilbung unb beS gortfehrittcä ift.

*ßrof. SB. SD. 23l)itnetj, oom $ale College in SReto £aüen,

gegenwärtig bcr größte (Sprachforfcfjcr 9lmerifa3, fagt in

ber Söorrebe feiner ©rammatif ber beutfcfjen (Sprache u. a.

:

„$)a§ (Stubium bcS $)eutfcf)en bietet befonbere SBorjügc

bar, benen alle anbertocittgen Vorteile meit nachftchen, bic

öon irgenb einer fonftigen mobernen (Sprache geboten merben

mögen. 8n Sßörtern, gormen unb (Safcgcfügen ift e§ üom

(£nglifdjen hinreichenb Oerfchicben, um baS ganje Unter*

fcr)etbungäüermögcn be$ (Schülers in Slnfprucr) ju nehmen

unb §u üben, feine 5lufmerffamfcit auf bte Schönheit be8

SBorteS unb (Safcc3 ju fetjärfen unb einen philologifdjen

Sltcf ju bilben, mährenb bie Urbermanbtfchaft be3 $)eut{cf)cn
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mit bem 5lem unb ticfinnerften Söeftanbteit beä ©nglifctjen

bcm ©tubium bcäfelben eine praftifc^c Söebeutung für unfcre

eigne @pract)c berieft unb c3 gleictjbebeutcnb mit einem

ge[cr)icr)tlicr)cn unb üerglcicr)enben ©tubium bcr (enteren macf)t.

3n äftfjcttfcfecr unb praftifdjer |>inficf)t gibt e8 feine moberne

Sittcratur, beren ©tubium fo anjie^enb, fo lorjnenb für un3

märe, mie ba3 ber bcutfdjen.

(Sine ®cfdjicf)tc ber bcutfcrjen ©pradje, tt)rcr Pflege unb

it)rer Sittcratur roäfjrenb bicfer tfjrer mobcrncn ^ßeriobe t)ter

5U geben, mill kr) nicr)t ücrfucrjen, bie b(o§e Sßamcnnennung

ber bebeutcnbftcn ©crjriftftcllcr, bie burct) it)rc beutfcr) ge-

faxten Stiftungen in ber ßitteratur unb Sßiffcnfcrjaft ficr)

au§ge^eict)nct fmben, mürbe ganjc (Seiten erforbern. @o
grofe finb il)re $8crbicnfte, ba& $)eutfcf) nietjt ju ücrftefjcn fo

oiel ift, als oon einer ber micf)tigftcn in unferem Sereicrjc

liegenben Duelle be3 SöiffenS unb bcr ©Übung abgefcf)nittcn

5U fein."

£>er befannte amertfaniferje ©djriftftcHcr 3ttarfl) fprtcf)t

fict) in bcr fotgenben Sßcifc au$:

„$)a$ jDcutfctjc ift bcfonber£ gleichartig unb beftänbig

in feinem 2Bortrcid)tum, unb baä Verlangen, e3 in feiner

(Sfyarafterreinljcit ju ftärfen unb ju behaupten, finben mir

bei jenen aufcerorbcntlicr) natürlict), mclcrje barin aufgemachten

finb. SDte mcfcntlictjc (Sintjcit biefer (Bpracr)c gibt bcm

©tubtum bcrfclbcn einen uncrmefjlidjcn Söcrt, fomofyl al£

einer pl)Uologtfcf)cn, mic al3 einer intcUcftuctlcn SM^iplin,

unb f)at baäfelbc mächtig ju bcm üorsug^meife nationalen

unb originellen (Slmraftcr einer ßitteratur beigetragen,

meldje mätjrenb eincä Satjrrmnbcrtä mcl)r jur (Srmcitcrung

ber ©pfjärc beä mcnfc^licljcn SßiffcnS unb bcr @rl)öl)ung

beä gemoljntcn Umfangt beä mcnfcf)licr)cn S)cnfen3 gettjan

l)at, ald bie ©elctjrfamfcit unb Sntclligen^ ber ganzen

übrigen SSelt."

Ä n ort1
. SRorbamtrlta. 2
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18 3)eutfdje Bpxa^t unb 3>eutfätutn in Hmerifa.

$)ie Qrinfüfjrung bc§ $)eutfd)en in bie öffentlichen ©djulen

hat aufjerbem ben nicf)t ju unterfchäfcenben Vorteil, bafi fid)

bte Ätnber ber betreffenden Nationen mefyr aneinanber an*

fc^Iiegen unb baburtf) ben ®runb ju einem fpäteren frieb*

lidt)en SBerfetyr legen; wohingegen bic beutle ©pradje nur

auf Sßrtoatfdjutcn befdjränft ift, fielen fic fidfj auch nodj in

fpäteren Sauren fremb gegenüber unb ber einem ®emein*

toefen fo berberbliche 9cattoi3mu3 toirb baburdj in nicht ju

entfchulbtgcnbcr Sßeife in bie ßänge gebogen. $er $)eutfcf)c

muß cä natürlich berftef)en, jur geeigneten ßeit feinen po=

litifdjen GHnflufi gcltcnb §u machen; bcnn tocnn er fich tote

$8. bie (Spfyratenfer Sftöncfje ober bie £rappiften einer

jeben Teilnahme am öffentlichen Seben enthält, fo toirb er

allerbingS bcutfdt) bleiben, aber niemals im teueren ©inne

beö Söorteä amerifanifc^cr Bürger toerben, noch feine Ätnber

baju erziehen. Sßo e3 ber ©eutfa^e öernachlä'ffigt, fidj po=

litifcf)en ©nflufj ju öerfdjaffen, finb bie Sage feiner ©pracf)e

gejault; er mag biefclbe atlerbingS burdt) $riöatfd)ulen ju

erhalten fud^en, unb fomit natiüiftifdtje Vorurteile auf feine

$inbcr Oererben; er toirb jeboef) fchmcrjlich gcftet)cn müffen, baft

fein gdnjeS Söcftreben nur ein ©chtoimmen gegen ben ©trom ift.

3)ie beutfdtje Sprache aber foll einen ßefjrgegenftanb ber öffent*

liehen (Schule bilben unb bilbet itjn auch bereits im SBcften;

toie man bort barüber benft, jeigt folgenber SßaffuS au3 bem

offiziellen ^Berichte be§ SrjicljungSrateS oon ©t. ßoutä:

„3)ic beutle ©pracf)e ift jefct ba3 intetteftuette Erbteil

unb ba3 mächtige Littel beä ®ebanfen= unb SbeenauStaufcheS

oon 60 Millionen üRenfd^en. SBerbinben, Ocrtocben toir bie

englifche unb bie beutfdtje ©pradje im £anbet, in ber 3n*

buftrie, ber SWed^anif, ber Sßßiffenfdfjaft, ber Sßolitif, im SBer=

fet)r bc3 täglichen SebenS unb in bem ©djuljünmer, unb toir

toerben eine SBerfchmeljung zweier oertoanbter -Kationen er-

zeugen, toelc^e bie eblen (Sigenfcfyaften beiber fräftigen unb
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3)cutf$e 6prad)e unb 2>eut[d)tum in Slmerita. 19

ihre gegenfettige SBo^at auf biefem kontinent beförbern

nrirb."

Sn Sßennftjlüanien , baä boef) großen Seile oon

Deutfd^en bcftebelt ift, befinbet fid) ba§ 3)cutfchtum offenbar

im föücfgang; in einigen 93e§irfen, bie feit 30 3af)ren Don

ber ©ntoanberung unberührt geblieben finb, ift c8 fo gut

toie auSgeftorbcn
;

jene ßeute üerpa&tcn nämlich redt)t§etttg

ber beutfdjen Spraye in ihren öffentlichen ©deuten Eingang

ju oerfchaffen, unb in ihren Äircf)cnfchulen, Slnftaltcn ber

aüertraurigften Statur, öerfümmerte e§ in furjer Seit. Sn
anberen $)iftriften hingegen ift baä $)eutfchtum buref) bie

©nroanberung toieber neu aufgefrifcht raorben, immerhin

ftef)t e3 noc^ auf fd^tpac^ett güjjen.

Sn ^fjtlabclphia ift eä ben bort mohnenben 100,000

2)eutfchcn bi§ jefet noch nicht .
gelungen, bie Vorurteile ber

SRattotften berart §u befiegen, ba& man ihren gerechten

28ünfcf)cn nachgab ; benn zur Erhaltung ber beutfehen Sprache

finb fie immer noch auf Sßrioatfchulcn angeroiefen. 2Benn

man bie Einführung beS beutfehen in bie öffentliche Schule

oerlangt, muß man allerbing3 fo biplomatifd) ju Sßcrfe gehen,

bafj man c§ nicht al3 beutfdjcr, fonbern alöamerifanifcher

Bürger tfjut, ber ba Sntereffc am Sdmlmefen nimmt unb

bie beutfdje Sprache be^halb gelehrt haben will, weil barin

fo unenblicf) rocrtooHe *8ilbung3ftoffe enthalten -finb.

SDoch ttiaS thun mir hier mit einer fremben (Sprache?

fragt ber engherzige SKatioift, mir finb Slmcrifancr unb

haben unfere offizielle fianbeäfprachc.

Sftun, eine amerifanifche (Sprache gibt c8 ebenfotoenig

mic eine fcfm)ciäcrifche; bie Schweiber hoben ja auch c™c

SRepublif, unb bort merben borf) oier Sprachen gefprochen,

ohne bafj bie Snftitutioncn jeneä Sanbcö baburef) gefchäbigt

merben. 3)ic englifche Sprache balner ift ja boch aud) eine

frembc Sprache, benn fie mürbe oon Snglanb herüber ge=

2*
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20 3)cutfd|e ©pradjc unb 3)cutfcf)tum in 9Cmerifa.

bradjt; (Sngtanb aber erfjtelt feine ©pradje oon beutfd)en

SBolfäftämmen, bie jenes Sanb erobert fjatten: fie ift mithin

eine gcrmanijdje ©pradje, unb üier günftet aller im ©e=

brause befinblidjcn cngltfd)en Söörter finb beutfd)cn Ur=

fprungä. £ier nun in 5lmcrtfa fyabcn fic§ bie beiben ger*

manifd)en §auptföracf)en in oeränbertcr ®cfta(t lieber ju*

fammen gefunben, unb mir foüten meinen, fie folltcn fid) fyier,

alä in einem fremben Sanbe, freunblid) begrüßen unb fief)

gegenfeitig mit 2ld)tung befjanbetn. (Sin fo!d)c3 freunbtidjcä

Ömtgegenfommcn ift nun, ma§ mir unfererfeitä audj an*

bahnen müffen. 2Md)c 9icfultate nun fcf)on in biefer §in-

fidjt erjielt morben finb, jeigt ber Umftanb, baß in Üftcro

?)orf, (£(ct>elanb, 6t. SouiS, Souteoillc, Guncinnati, SDatyton,

^Baltimore u.
f.

ro. bie amerifanifdjen $inbcr mit ben bcutfdjcn

metteifern, bie @pracf)e ©duHcrS unb ®oct()c3 ju lernen;

ja, in festerer ©tabt, beren 93cmof)ncrn man bis öor furjem

mal)rt)aftig feine Vorliebe für bie Sluälänbcr auftreiben

fonnte, t)at man mehrere palaftätynttdjc <Sd>utf)äufcr gebaut,

in benen bie £älfte ber Untcrridjt^eit ber beutfdjcn ©pradjc

gemibmet ift, unb bieS ift mefyr, atö irgenb eine ©tabt bc$

SöeftenS bis jefct erhielt fjat.

$)a§ Hebe SSatcrtanb fann a(fo rufyig fein; mit bem

$(u3ftcrbcn bc3 3)cutfd)tum§ fyat c3 nod) gute SBege.

$)af3 bie Gnnmanbcrung nid)t abnimmt, bafür ift ge*

forgt. 2)ic ©cüölferungöja^l £cutfd)(anb3 roäd)ft fdjnellcr

als bie irgenb eines anbern SanbeS; ber ©oben aber mirb

roeber größer nod) reifer, alfo ma§ tfyut? ßtnfad) batjin

gct)cn
f mo Sßlafc ift, mo man fid) frei bemegen fann unb wo

man nidjt gejmungen ift, für feinen Sanbcöüatcr bie fünften

SebenSjafjre ju opfern. $)aß eS in biefer |)infid)t jemals

im alten SBaterlanb beffer mirb, bafür fefjlt oorläufig roc=

nigftenS attc SluSfidjt. S>te 9?ot unfercS alten SktcrlanbcS

grünbet un§ tjicr ein neues. 2Sol;l aber mögen mir nie
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Eeutfdje ©J>racf|e unb Scutfdjtum in Slmcrifa. 21

üergeffen, ba& c3 fyier nic^t unfere Hbfidjt fein foll, einen

beutfdEjen ©taat in ber amcrifanifd)en SRepubltf ju bilben;

unfere fjier geborenen SHnbcr finb Slmerifancr unb follcn

aU fotdt)c bie englifcfjc ©pracfje grünbüd) bcfjerrfcfjen
;

ju

^aufe aber am trauten §erbc motten mir ba3 $)eutfd)e

pflegen, benn c3 foÜ unfere 9ttuttcrfpracf)e bleiben. Unb al§

^Bürger, bie am ®ebcit)en unferer großen 9?epublif baä

ernftefte Sntereffe neljmen, geben mir unfern englifdjen

üftactjbam bie beften Sßcmeifc, bafj auef) fie noef) eine anbere

(Sprache unbefcfyabet tr)rcr Nationalität unb Snftitutionen

fuftioieren fönnen. 3)ie 5Imerifancr fjaben bereitmittig unfere

Sieber unb Surnerei angenommen unb ifyrem ©d^ulnjefcn

einverleibt, ja, icf) glaube, bie ßeit ift nid)t mef)r fern, ba

fdjminbct audj baä Ic^tc Soümerf natioiftifcf)en SBorurteitö

unb man gcf)t £anb in §anb, um 93i(bung ju oerbreiten

unb ber bcutfcfjcn «Sprache auef) in ben ©cf)u(en eine (Stätte

einzuräumen, mo man fie if)r biä je^t Ijartnäcfig oermeigertc.

3)eutfcf)c3 Sßiffcn ift eine ®rofcmacf)t erften 9hngc3 geroorben,

unb unfere Hufgabe basier in- biefer fo£mopoütiftf)cn Ütc*

pubtif ift eS, bie Vermittler bicfcS SöiffenS ju bilben.

Unfere bcutfdje ©pradje gcroinnt Oon 3af)r §u Safjr an

Terrain; fct)on ^Benjamin granfün bruefte bcutfdje 33ücr)cr,

aber nur für ba3 rcligiöfe Söebürfniä ber bamaligcn (£in=

manberer; jefet aber öeröffcntlidjcn amerifanifdje Verleger

bie beutfe^en Ätaffifer mit guten, fritifdjen (Srflärungen unb

bie (Stubenten üon ^paroarb Gottege müffen Äant unb

©djopenljauer in ber Driginalfpradjc lefen. @o nähern fid)

uns bie Slmerifancr, unb roenn mir $)eutfd)c nur in £au8

unb <B>d)uIe unfere €>d)idbtgfeit tfjun, fo finb mir geborgen

unb ber Seftanb ber bcutfdjcn ©prad)c bafner ift gefiebert.
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ßStoarim grühjaljr 1876, alä mid) littcrarifdfje ®efcf)äfte

nötigten, auf einige 2ftonatc meinen tCufcitttjatt in 93ofton,

bem amerifanifchen 2ltf)cn, ju nehmen. Sdj tjatte mid) feit

geraumer Qcxt auf biefc 9?eife gefreut; benn feit fangen 3al)ren

ftanb id) mit ben bortigen hcrüorragcnbften Sitteraten in regcl=

mäßigem $8ricft>erfef)r, unb nun bot fid) mir enblict) bic lang

ermünfd)te Gelegenheit, biefelbcn aud) t-on $lngcfid)t ju 5tn*

gefixt fennen ju lernen, befonbcrS feinte idt) mich nad) ber

perfönlidjen S3cfanntfct)aft Songfeüomä, beffen epif^c Serfe

id) in§ S)cutfdje überfefct unb mit bem icr) fcr)on feit einem

ßeitraum üon jef)n Sauren in ber intimften Äorrefponbcnj

geftanben fyattc. Sfwi galt baljer auch mein erfter SScfudj.

$aum mar id) alfo in SBofton angefommen unb fjattc mich

im §otct bom SReifeftaub erleichtert, fo faß ich aud) fcf)on

auf ber ©trafjencifcnbahn unb eilte tnnau3 nad} bem reijenb

gelegenen (Sambribge.

$ie$ ©ambribge, ba§ eigentlich eine SBorftabt toon SSofton

bilbet, jebod), ma§ bie öffentliche SBcrmaltung anbelangt, eine

unabhängige <5tabt für fid) ift, gleicht einem großen, fchön

angelegten ©arten mit palaftähnlicrjen Sanbfifcen, bereu
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3Kein erfter 93efud> bei SongfeHow. 23

ciufjcrc Umgebung ben retten unb funftfinnigen Sßatriaicr

oerrät. $)ie unjäf)tigen Säume ftanben bereits in fdjöner

grüf)jat)r3blfite unb bie ©ärtner roaren allenthalben bc=

fdjäftigt, bie SBlumen unb Sßflanjen frember ßonen au3 ben

$retbf)äufern an bie frifäe fiuft ju bringen.

3n ber STCäfje bcS §art>arb College mar bie lefcte (Station

ber (Strafjcneifcnbafm ;
id) ftieg au« unb fragte einen auf

ber (Strajje ftefjenben behäbigen Sürger, beffen fjembartiger

Übermurf ben 9flcfcgcr berriet, nad) ber äOBofjnung ßong=

felloroS. (Sr geigte mir bereitmilligft bie (Strafte unb fagte,

fobalb idj an ein grojjcä, gclbangeftridtjencS unb altcrtümlidj

auSfefjenbeä §au£ mit einem grofjcn SRcffingflöppcl an ber

SEfjür tarne, fei id) am gemünfdjten Sßlafcc. Unb idt) ging

naef) biefer SInrocifung aud) nid)t irre. Salb ftanb idj bor

bem fjiftorifd) merfmürbigen §aufe, baS einft mäljrenb beS

Unabt)ängigfeitgfriege«2Baft)ington als Hauptquartier biente;

cS mar jeboet) lange nidjt fo fonberbar mie fein 9Ruf; feine

Bauart bot menig 2lltcrtümlid)e3 bar unb ber fernere 9Jfeffing=

flöppel an ber $f)ur , ber mof)l fo leicht nidjt feineöglcicr)en

fjat, mar baS §auptfäc§lid)fte, roa$ an vergangene ßciten er*

tnnerte. 2luf jeber (Seite bor bem |>aufe mar ein Saum, bon

benen ber eine bereits am $lbftcrben mar. Sftadtjbcm id) bie

breite Slrcppc hinaufgegangen mar unb ben ÄlÖppel fräftig

in SBeroegung gefegt Ijatte, crfdjien eine fauberc ^auSmagb,

ber id) meine Äarte überreizte unb ben SBunfct) auSbrüdte,

ben §auSf)errn ju fcfjen. $aum t)attc fic jebod) biefclbe in

baS (Stubierjunmcr bcS $id)tcrä, baS fid) jur regten (Seite

btdjt neben bem Eingang befinbet, getragen, fo eilte bcrfelbe

aüd) fdjon mit jugenblid)er (Sdjnclligfeit auf mid) ju unb

führte midj in fein (Sanftum. iRact) ben in öffentlichen

Sötättcrn jirtulicrenbcn jat)Ireid)en SBefdtjreibungcn beSfctben

erwartete id) bort einen roafyrcn Aufenthaltsort für ©ötter

ju fcfjen ; aber id) fanb mid) benn bodt) gemaltig getäufdjt.



24 ^lein crftcr 93cfu$ bei Songfetforo.

SongfclloroS ©tubieräimmer gleist benen ber meiften $ro-

fefforen am §aroarb College; eä enthält eine grofjc, gut gc*

wählte 23ibliotf)cf ,
einige 2Jctniaturftatuen , eine reidjlidje

Slnjat)! fel)t bequemer ©effcl unb bcrgleidjen $)inge mefjr,

bic man faft überall finbet. 9lux ber Sßictät gegen ben

$)tcr)tcr mögen jene minutiöfen Schreibungen ifyrcn Urfprung

oerbanfen. $)a ift benn bodf) ber berühmte ©fjafefpearc*

gorfdjer §orace ^omarb gurnefj in ^ßt)itabclpt)ia ganj anberä

eingerichtet
;
bcrfelbe entfaltet in feinem auä faei Abteilungen

bcftefjenbcn (Stubierjimmer, abgefefycn oon ber einjtg in it)rcr

Art bafterjenben (Sammlung oon ©fjafefperiana, einen roarjr*

I)aft faiferlidjen SuruS. 216er gurnefe ift audf) taub unb

fud£)t fidt> , ba e3 il)m glüdlicrjerroctfc feine Littel erlauben,

burtf) ein parabie§äf)nlidE)c3 §cim für feinen förderlichen

gcfjlcr ju entfdjäbigcn.

SongfcUotr» fdjicn, trofcbem er bamalä beinahe fiebrig

3al)rc jätete, noef) ungemein rüftig ju fein ; $opf= unb S5art=

fjaar roaren allcrbingä gan^lid) ergraut, aber er faf) fo frifdj

unb munter in bic Söclt Ijincin unb mar nod) fo lebhaft in

ber ©iäfuffion, als ob er ficr) noef) im beften 9JcanncSaltcr

befänbe. ÜJcacfjbcm er mict) bem in einer @cfe fifcenben unb

in einem 93ucfjc blätternben Sßrofcffor ®rarj, bem befannten

öotanifer, oorgeftcUt tjatte, naljm er eine Sigarrenftfte oom

^ifct)c unb reicfjtc mir fic l)in, inbem er fagte, er fcfce oor*

aus, baf? ict) fo gut mie jeber anftänbige 3)eutfcf)e ein 9kud)er

fei Set) nafnn mir nun audf) eine unb fanb bann gar balb

au§, bafj ßongfcllom, trofcbcm er ein ftarfer 9ftaucr)cr ift unb

blofj in (Gegenwart oon S)amen ben ©limmftengel betfeite

legt, in bejug auf 3^9arrcn unter bie geinfcfymccfer

gerechnet werben barf; er fonfumierte ba ein Äraut, mie e$

ber ®croof)nl)cit3raucf)cr nur in ber äufjerften Sftot anrührt,

unb maä man im geroöf)nlicf)cn Seben mit bem ^ßräbifat

•
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„greimaureräigarren" belegt, nämlich »eil man fie anftanbä*

halber nur im freien raupen follte.

Sftatf) einigen einleitenben gragen unb Bemerfungen mar

bann unfere Unterhaltung balb im rechten gafjrwaffer —
mir fpradjen über Sitteratur. Songfeüow ftellte plöfclich bie

gragc: „©agen Sie mir boef) einmal, marum Ijaben ©ie

eigentlich in Stjrcr Übcrje^ung meinet „£iawatt)a" bie ©dt)reib*

weife ber inbianifcf)cn SSörter öeränbcrt?"

$ro§bem icf) eigentlich biefe grage ausführlich in ber

Einleitung meiner Bearbeitung jenes (Spoä erörtert hatte, fo

mar eä mir bodf) lieb, ifjm meine ©rünbe einmal perfönlicf)

auäeinanberfefccn ju fönnen, gumal icf) erwartete, bafe meine

SRcüifion feines Stentes einige« Bcbcnfen in ilmt erregt hatte

• unb er, Wie audt) fein naef) bem (Srfcfjeinen meiner Überlegung

an mic^ gerichteter Brief jeigt, nicf)t fo ganj aufrieben

bamit mar.

„(Sie höben/' antwortete icf), „bie in 3hrcm 9es

brauchten inbianifchen Sßörter ben Sßerfen oon ©dt)oolcraft

entnommen, unb biefer ©cf)riftftellcr ift befanntlich nicht als

Autorität $u betrachten. (£r berftanb bie (£hippcwat^©prache

nur mangelhaft, gerierte fich aber, als fei er ber größte Äcnncr

amerifanifcher $lboriginal)pracf)en unb hat leiber nidt)t allein

©ie, fonbern noch öielc anbere irre geleitet. Scf) habe nud)

baljcr bei meiner Bearbeitung an eine befferc Quelle, nämlich

an ben Bifdjof Baraga oon SJcarquette am Safe ©uperior

gewanbt unb in beffen „Dictionary of the Otchippwe

Language" ben beften güljrcr gefunben. £>aj$ ich bie auf

ber englifchen s2lu£fpracf)e beruhenbe Orthographie ©dt)ool*

craftS gleich oon oornherein befeitigte, war fcfjon beäfjalb

nötig, weil bamit bie eigentliche ^ronun^iation boer) nur an=

nähernb bargeftellt werben fann. Slber idt) war mit ber

genannten Autorität noch nicht aufrieben, fonbern wanbte

mich QUf «iner Serienreife an eine noch befferc, ober Oielmehr
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26 9Kcin erfter S3cfu$ bei Songfellom.

an bie atterbefte, nämliS an bie (£f)iöpett)at)s3nbianer fclbft.

3n ben ©tromfdjneüen am 5tuSffuffe beS Safe ©uöerior in

ben ©ooflufj befinben fidg brei retjenbe SnfelSen, pon benen

etn§ üon einigen Subianern, barunter auS ein alter |>äubt*

ling, bemolmt hmrbe ; unter biefen fjabe iS nun mehrere £age

jugebrad^t unb itjnen bie öon Slmen gebrausten Sßofabeln

fo lange norgelefen, bis icf) eine gang genaue öejeid^nung

ber 2luSfpraSe unb beS 5lcccntcS erhielt tjattc."

„SBor euer) 3)cutfd)en fSeint boct) auS feine ©pracfje ber

Sßelt fidler §u fein. Sfyrc Aufgabe als Überfefcer beftanb

jeboef) lebiglicfj barin, baS Original einfaef) in Styrer SJhttter*

fpradjc mieber ^u geben."

„SS benfe nun
r
©ie unb jeber Sefer beS §iaroatt)a

foUte eS mir banfen, baft iS bie jal)treiScn ©nraSfSni&er

barauS entfernt fjabc. SS erinnere ©ie jum Söeifpiel an

ben SßaffuS: „One ininiwug was standing"; ©ie fpreSen

f)ier öon „ininiwug" als fei eS bie (Sinja^l; jeneS Söort ftet)t

jeboef) im Plural, ber burS baS ©uffir. „wug" auSgebrücft ift."

„$)a mögen ©tc reSt tjaben
; auS ift gegen Sfyrc $lu*

toritäten niStS einjumenben. SS ^)a^e aDcr U£i Übcrfcfcungen

auf peinliche ©enauigfeit unb »erlange auS bie SBicbergabe

ber geiler beS Originals."

„Sftun, an gefylcrn mangelt'S meiner Überfc^ung gerabe

niSt, nämliS an $rucffef)lcrn, unb jmar finb einige baruntcr,

bie ben befannten UljlanbfScn noS bebeutenb in ben (Blatten

(teilen. Slber toenn man im fernen SBeften 5lmerifaS roofmt,

fo fann man unmögliS bie Äorreftur eines in 2)cutfS^nb

erfScinenben SßerfeS lefen."

3n unferer weiteren Unterhaltung, bie betläufig bemerft

englifS gefürjrt mürbe, ba Songfellom nur fcf)r roenig beutfS

fpriSt, erörterte er bann feine 5lnfict)tcit öom Überfefccr nätjcr

.

feine $auptforbcritng mar, wie bereits angebeutet, eine mög*

liSft mörtliSe SBiebcrgabe, unb jmar felbft auf Soften ber

Digitized by



3Kcin erfter ©efud) bei üongfeUoro. 27

Sßoefte bcS Originals. SDag er naef) biefen ferner beiju=

fiimmenben Sßrinaipien $ante inä (Snglifdje übertragen f)at,

ift befannt; ebenfo befannt aber ift auef), bafc er baburdt)

ba§ Original bcS poctifcfjen $nftrid)3 beraubt unb eine Arbeit

geliefert fyat, burd) bie fein Scfcr ben genannten italienifdtjcn

$laffifcr rcct)t roürbigen lernt.

„©3 gibt saf)lrcicf)e ®ebidt)te,'' bemerftc idf), „bie, wenn

man fie mit aller ©ctoalt mit ^Beibehaltung beS Original*

SSerSmafjeS in eine anbere ©pracfjc ätoängcn unb babei jcbeS

SBort toiebergeben toiü, unbebingt ben urfprünglidEjen $uft

unb poetifetjen Sauber öerlieren müffen; ja, id) behaupte

fogar, bafc eine fold)c Überfc&ung bei mehreren ®ebidt)tcn

rein unmöglidt) ift. Sic fennen ftcfjerlid) baä rcijenbe fpanifd)c

Sieb: „El pajaro perdido" ($cr öcrlorenc SSogel), üon

Carolina (Soronabe bc Sperrt). (3ene 2)ame, bie im 3af)rc

1823 ju Slmenbralcjo in (Sftremabura geboren ift, begrünbete

if)rcn beneibenStoerten 9tuf als 5)idt)terin burd) eine Samm-
lung üon ©cbid)ten, bie fie in if)rcm ätoanjigften 3af)re Ver-

ausgab. 3)er bcutfc^^fpantfc^c 3)idt)tcr unb 5tritifer Snan

(Sugcnio Imrfccnbufdt) fcfyrieb eine SBorrebe baju. 1872 Der*

heiratete fie fid) mit ^oratio 3. Sßerrt), bem bamaligen

©efretär ber amerifanifdjen ©cfanbtfdjaft §u 9flabrib.) 3dt)

habe nun fd)on minbcftcnS ein bufcenbmal öerfudfjt, baSfelbc

im $cutfd)en metrifdj toieber ju geben, aber jcbcSmal fanb

id) aud), bafc mein öemütjen ein öcrgcblidEjcS mar. Stnberc

Überfefjcr madfjtcn bie gleiche (£rfal)rung ; eS ging ifjnen toic

bem Knaben, ber ben Schmetterlingen beim (Anfangen ben

garbenftaub abftreiftc. 3n ber englifdt)cn Sprache läjjt fid)

baS genannte ©cbid)t fd)on tocgen ihrer furzen 2luSbrucfS-

meifc unb ber jatjtrctcfjcn einfilbigen SBörtcr el)er toieber*

geben, toic audt) SBiUiam (Süllen 23rt)ant burd) feine Übcr=

tragung bemonftriert hat."

„SBic? §at öröant jencS ©cbidjt überfc&t?"
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„Sa, unb baä ausgezeichnet!"

„#at biefe Überfefcung in irgenb einer ßeitung ge*

ftanben ?"

,,©ie finben ©ie in feinen gefammeltcn ©ebidjten."

Songfellom ftufctc, ging an ben $üd)erfd£)ranf, nafmx

ein biefteibigeä SBucf) fjcrauä unb fagte, nacf)bem er eine Qc\U

lang barin geblättert fjattc: ,,©ie f)aben red£}t."

SencS 23ucr) mar aber ntct)t öon 23rtjant, fonbern e3

mar Songfcßoroä eigne Kompilation „The Poets and Poet

y of Europe." ©ein ©cbärf)tni3, badjte irf) bei mir felbft,

ift ftc^crüd^ auefj ba3 befte nierjt. S3ei fpäteren $efucr)en

legte er übrigens noefj diel effatantere „®ebädjtm§proben" ab.

©o fjat er midf) minbeftenä ein bufccnbmal gefragt, ob icr)

fcfjon gefjört fjätte, bajj grciligratf) geftorben fei, unb nacf)*

bem icf) bie§ bejahte, mar feine nädjfte g-ragc ftctö : „How
döes he rank in German Literatur?"

Überhaupt fpracr) er ftetS mit großer Vorliebe bon

greiltgratl) urtb erinnerte fid) gern ber mit ifjm in Büffet*

borf oertebten ©tunben.

„grciligratl)," erjäfjlte Songfellom, „fpracfj ftctd (Sngtifdt)

mit mir, unb er fpraef) e3 bamatS fcfjon fef)r geläufig. 9tt£

er einftmatö, ba mir bei einem ®lafe SBicr trauttet) beifammen

fa&en, baft Söort „undertaker" im urfprüngltcfjcn ©inne

gebrauste unb id) ifjn beär)alb lädjctnb anfat), meinte er, er

muffe mofjl mieber einen redfjt plumpen gef)Ier gemacht (jaben.

2Bäf)renb id) ifjm nun bie jefcige SBcbcutung beä SöorteS er*

ftärte, t)üpfte ber 2Bid)ttgtf)uer Oon Dbertellncr, ber unS bie

gange ßeit aufmerffam jugefjört t)atte, flinf fyerbei, befom*

pltmenticrte grei(igratl) megen feiner gertigfeit im Gmglifdjen

unb fagte, nur fein §tccent Oerrate nod^ ctroaä ju üiel ben

$tu§länber."

3n ber neueren fiitteratur 2)eutfcf)lanb3 mar SongfeUom

auffaQcnb unbemanbert, bie tarnen ©djeffel, äftöfer, $)ran=
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morc u.
f. ro. fjatte er nadj eignem ©eftänbniffe nie gehört.

$ic neueren beutfdfjcn $)icf)ter, meinte er, feien aud) Diel

fernerer ju ucrfteljen als bic alten. Ul)lanb fdjäjjte er fetjr

i)od). SRadb feiner S3el)auptung mar bie ©jene beä ©cbidjteä:

Über biefen f^Iufe bot Sauren

93in ify fc^on einmal gefahren
!"

in ber unmittelbaren 9?ät)e £eibelbcrg3 §u fudt)en, mag idfj

auä mehreren ©rünben §u beftreiten magte. (Späterhin fanb

idt) bann au§, bafc SongfelloroS Scfjauptung nidjt ftidt)f)altig

mar; benn unter bem „jugenblidtjen" 9ftitreifcnbcn ift ber

Sugenbfreunb be§ $)tcf)ter§ §arpprcct)t au§ (Stuttgart, ber

im ruffifdfjen gelbjugc fiel, gemeint, unb unter bem „Detter*

lidjen" Sßaftor §ofer. ©er Drt ber Überfallt liegt bei

Äaimftatt.

3113 auf ©calSficlb, beffen ctgcntlta^er üftame Songfclloro

unbefannt mar, im Saufe be8 ©cfpräcfjg bie SRebe fam unb

idt) bemerfte, ba& mof)l ferner auSsufinbcn fei, meldte ®e*

fd)äftc er etgenttief) im ©üben getrieben f)abe unb mie er ju

feinem $eid)tum gefommen fei, meil er fidjerlid) bamalS einen

anbern, unbefannten tarnen führte, mar SongfcUom fteif

unb feft bauon überzeugt, bafj ©eal§ficlb=$ofil unter bem

tarnen ipermann al§ ^onjertfänger $lmerifa burcrjroanbert

I)abe.

„§crmann," fagte er, „ift ein allgemeiner üftame unb

c§ ift ®ebraud) bei mclen (Sängern unb <3d)aufpiclern unter

fingierter gtrma aufzutreten. 2)afj jener §crr ein $)eutfd)cr

mar, merfte idj im erften Slugenblitf; bod) mürbe er

Don mehreren anberen Sßerfonen für einen ©üblänber gc*

galten, ©ein ganjeS Sßcfcn flößte mir, ba cä in irgenb ein

2tft)fterium gefüllt §u fein feinen, grofccä 3ntcreffc ein, fo
'

bafc id) bamals einige barauf bezügliche Zotigen in mein

Xagebudt) fdjrieb."

2Bie Songfellom in jenem ©änger ben genannten
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manjier öermuten tonnte, ift mir unbegreiflich; idt) fragte

ifm aud) nidjt näfyer barüber. $)a ift benn bodj bie S5c=

fyauptung ber <3olotl)urner (Spiegbürger unb alten Sßeiber,

©ealäficlb fei amertfanifcfjcr ©eeräuber gemefen, noa) öiel

plauftbtcr.

2Kit ber beutfdjen Sßfnlofopfric ftanb Songfellom naef)

eignem ©eftänbnte auf fcfjr gekanntem gufje. §egel3

„^Phänomenologie bc3 ©eiftcS" babc er einmal lefen motten,

aber fein SBort baoon uerftanben. Sdt) bemerfte barauf, bafj

e3 ben meiften $)eutfcf)cn nod) heute fo ginge. SBon 2tta*

tcriali3mu§ moÜte er nidt)tä miffen; toenn bie 2flenfd)cn,

fagte er, nidjt mcl)r an ©Ott unb bie gortbauer ber (Seele

glauben, möchte idt) nid)t mef)r leben; benn bann fjättc alle

$oefie unb ©ittc ein (£nbe.

„$)a§ jc|ige Scben," fut)r Songfellott) fort, „fdjeint über*

fyaupt bie Sßocfie nicr)t 311 begünfttgen. $)ic Sbnlle ift bura)

bie @ifcnbat)n faft jur Unmöglttf)fctt gemorben; ein unücr-

fälfdjteä länblict)cö Scbcn fennt man balb nidjt mehr; benn

ba§ ßanb mirb oon ben ©täbtern betoohnt, bie fid) ben Sag
über in il)rem ©efd)äft3lofal ber ©tabt aufhalten unb fid)

abenbä auf ir)ren Sanbfifc jurüdaiehen. £)urd) ü)rcn ©in*

flufc mirb nun ber urfprünglidje Sljarafter ber Dörfler Oer*

mifd)t unb itjr $)afein ocrliert mit ber 3C^ ieocn ib^ttifcfjcn

Slnftrich. Um in Slmcrifa ©toff für eine nnrflidjc 3bt)Üc

ju finben, mufj man auf bie Äolonialjcit jurüdbliden."

sßarobien unb Sraöefticn maren it)m ein ©rcuel, ba

nur ein geiftig ücrirrter aftenfd) fold)c 2)inge fdjreiben fönnc.

Stuf btc Äritifer feiner Sßerfe fdt)ien er nid)t gut ju

fpredjcn ju fein, Weil fie überaß ctttm£ au^ufefecn l)ättcn. 2)a3

Sßort „Excelsior" (Sitcl unb Refrain eine« feiner populärften

®ebid)te) motten fie unter feiner öebingung gelten laffen,

ba c3 „Excelsius" fjcifjen müffe. SRun führte Songfellom sur

öegrünbung feiner Sßortmahl einen lateinifdjen <Safc an,
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ben iß aber nißt reßt öerftefyen tonnte, ba er baS Sateinijße

engüfß auäffcraß.

„$)enfen €>ie einmal," fufyr er fort, „ba fßreibt mir bor

einiger Seit ein mcftlißer ©ßriftfteHer, er fei ber eigentliche

SBerfaffer ber SBerfc:

„Our ingress into the world

Was naked and bare

;

Our progreas through the world

18 trouble and care;

Our egress from the world

Will be nobd ly knows where;

But if we do well here,

Whe shall do well there:

And I could teil you no more,

Should I preach a whole year,'- —

bie iß at8 „familiär tune" in ber (£r§äf)lung be§ „Cobbler

of Hagenau" eingeflößten fyabe. (@ief)e ©cite 33 Three

Books of Song. Tales of a Wayside Inn. Second Day.

Boston 1872.) 3ur öegrünbung feiner $8ef)auptung fßicfte

er ein ^arnp^et mit, baä eine @rjät)(ung oon ßm mit jenen

SBerfen enthielt. Sßun aber l)abe iß biefelbcn fßon als $inb

gefannt, ofme jeboß ben tarnen be3 2lutor§ ju miffen. 3ß
manbte miß atfo an einen in folßen fingen bemanberten

greunb, ber mir bie äftittetfung maßte, bafi jcnc8 ©ebißt

einft oon granflin bei einer ^ßriüatfcftlißfeit beflamiert roorben

fei. &a nun granfün nißtä meniger atö ein £)ißter mar,

fo fegte iß meine Sftaßforfßungen fort unb fanb bann

fßliefcliß ben Slutor in einem engtifßen ©ßaufyieler, ber

im borigen Safyrfwnbert lebte unb jmei SSänbc bermifßtcr

©ßriften fjerauägab."

3n ber neueren itatienifßen Sittcratur mar Songfettom

grünbtiß ju £aufe; fein »rbeitStifß mar matyrfjaft befät

mit ben legten fßöngeiftigen ©rjeugniffen 3talien3. 3)a3

Staftenifße ift ßm auß beinahe fo geläufig mie feine SUhitter*
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fpradje, unb baf$ er e8 fogar bichtertfd) anjutoenben oerftef)t,

hat er burd) bie italienifd^c Überfefcung feines ©onettä

„The old Bridge of Florence" (©. 146 „The masque of

Pandora and other Poems" Softon 1876) Ijinlönglidt)

gezeigt.

gür bic fran^öftfdtjc Sitteratur festen Songfeüotü feine

befonbere Vorliebe haben.

„©agen ©ie," fragte er mid), „ttrie hic6 bodt) ber fran§ö-

fifdje Slbbe, ber ba oor öierjehn ober fünfzehn Sohren ein

S5ucr) über bte Sßiftographic ber amerifanifd)en 9lborigincr

IjcrauSgab unb fid) bamtt fo grünblich blamierte? Sßie Der-

f>iclt cS fid) eigentlich mit jenem 93udje? ^piefe er ntdt)t $)o*

menech?" ,,©o l)tc6 er unb mit feinem berüchtigten Sud)

1)abe ich m™ ÜOr c^ncm Sahrc *n ocr Äongrefebibliothcf ein*

mal eine heitere ©tunbe ücrfdjafft. ^omened) ift faft baä

franjöfifchc ©eitenftütf jum Slmerifancr ©djoolcraft. ©ein

SSerf, ba$ auf befonbere Empfehlung Napoleons unb unter

ben Slufpijien be3 SftiniftcriumS be3 Innern gebrueft mürbe,

enthält unter anberm auf zahlreichen platten ben genauen

Slbbrucf be$ ©d)micrbuch3 eines bcutfd)-tcranifchcn ©d)ul=

jungen. $)ie bcutfd)en unbeholfenen ©chrtft§üge, bic jeboch

Sßörter toie „fafjbag, honig, ttnirfcb" u.
f.

ro. auf ben erften

5lugcnblicf erfennen laffen, tydt $>omenech für inbianifche

Sudrftaben, unb ba bie gelehrten Examinatoren beä Sftanu*

ffripteä im Snbianifdjcn ebenfo beroanbert maren , ttrie im

2)eutfd)en, fo mürbe baS Sud) §ur Erhöhung ber „gloire"

franjöfifcher Sßtffenfchaft herausgegeben."

Songfellott) lächelte unb Sßrofeffor ®raö meinte, ba3 fei

faum glaublich- 3d) fagte ihm, er fönne fid) ja baä befagte

DpuS gelegentlich einmal in Sßafhington anfehen ; benn ba3

©mithfonian Snftitut habe bem Verlangen Napoleons, baö

Such 3ur Vernichtung jurüdjufchidcn, nicht entfprochen.

„|>aben ©ie fchon ctmaS üon Srand) überfefct?" fragte
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midj Songfcflom unb machte mid) auglcicf) auf beffen l)en>

lidjcS ©ebicf)t „SapiS"' aufmerffam. 3nbcm idj c$ öerncinte

unb erflärte, ßrand) nur al$ Überfefcer ber Sneibe fennen,

bat id) iljn um meitcre 2luSfunft über jenen ©idjter.

„(Srandj," fagte er, „mofmt t)ier in Gambribge unb ift

2Ka(er. $8or einem Satjre Ocrlor er feinen älteften f)offnung3=

Dollen ©ofjn, unb fürälidj mußte er feiner Slrmut megen

feine beften Silber in3 $fanbl)au$ tragen."

Üftun, backte idj bei mir felbft, if)r amerifanifdjen $)idjtcr

pflegt ber Kollegialität aud) nidjt bejonbcrS ; benn mic letefjt

märe e3 bod) für Songfcllom ober 3ame$ fRuffelt Sotocll,

oon benen jeber über |)unbcrttaufcnbc üerfügt, jenem talent=

OoUcn jünger ber Stufen auä feiner pefuniären SBcrlegenfycit

ju Reifen; bod; eine aufopfernbe cble Kollegialität ift in

Slmerifa felbft unter ben ©cbiibctftcn ein unbefannter 93c*

griff, fiongfcllom besiegt boct) ein mafjrfjaft großartiges

£>onorar für feine SBcrfe; für fein ®cbid)t „The Hanging

of the Crane" erljiclt er, um nur ein 33etfpiel an^ufü^ren,

oom Sftcro 9)orfcr „fiebger" bic ©ummc oon breitaufenb

3>ollar3, unb bie bcutfdjcn unb engiifdjen 9?ad)brurfcr feiner

SBcrfc galten c£ für (£l)renfacr)e, il)m jäljrlid) eine nict)t un*

bebeuteube ©umme ju fdjicfen, ormc ba& ftc e$ nötig fyätten

;

fo einem armen Kollegen aber, mic ßrand), eine Unter*

ftütjung ju teil merben ju laffen, ofjnc baß jener barum

erft bettelt, baö ferjeint nict)t auf feinem Programm
(̂
u ftc()cn.

£a3 poctifdjc ©djaffen fdjeint fiongfeüom nadjgcrabe

^um Söebürfniä gemorben ju fein; leiber mürbe er, fo er*

flärtc er, ^u oft geftört unb feine Korrcfponbenj raube ifjm

ju oiel Qcit

„@cl)en €>ie bod)," fagte er unb jeigte mir einen eben

angefommenen ©rief, „maö mir allc§ zugemutet mirb. 5)a

„bcctnrt" mid) ein (Sdjulmäbdjcn im SSJeften mit bem Auftrage,

bod) ein ©cbidjt jur Sßrüfungöfcicr iljrer Klaffe &u fdjrcibcn,

ßnorfc. Storbamtnfa. 3
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unb gfoar müffe bie$ augenblicflidj gefd)el)en, ba fie e3 fonft

nidjt metjr auStoenbig lernen fönne. $)od) fo!ct)e ©riefe finb

nocf) nicf)t baö Unangenefymftc, man beantwortet fie einfach

nicf)t unb bann ift bie ©adje abgetan. 2lber roaa joE icf)

mit ben oielen neugierigen, mir gan^lid) unbcfannten gremben

madfjen, bie mid) beftänbig auffucf)en unb bann ermarten,

bajj id(j meine %cit mit tyncn toerfd^menbe ? $a tarn oor

einigen $agen ein fpleeniger (Sngtänber, ber STmcrifa §um

ßeitüertrcib bereifte, &u mir, um fpäterl)in fagen ju fönnen,

er l)abe meine Söefanntfd^aft gemalt. (Sr erflärte aucf) plump

Ijerauä, baß Slmertfa nid)t toict @ef)enStt>crtc3 unb unter

anberm auefj feine SRuinen befifcc, unb fo §abe er mief)

einmal befugen wollen."

S)a mät)renb unfereä ©cfpräd)e$ fcf)on mehrere ©tunben

öcrfloffcn maren, nafmt idj t»on bem liebcnSroürbigen ge*

fpräd)igen Gilten Slbfcfjicb, toobei id) ifnn feft öerfprecJjen

mu&te, ifyn fo oft nrie möglicf) ju befugen.

3df) fjabe audf) treulich SBort gehalten, manche angenehme

©tunbe mit il)m ocrlcbt unb ilmt jebeSmal feine ftereottype

grage, ob idfj fd£)on gehört l)abe, bag gretligratl) tot fei,

gemiffen^aft beantwortet.

2113 idj i()m cinft jufällig auf §aroarb ©quare begegnete,

crjäfjlte er mir mit frofjer SHiene, bafj ftdt) geftern ber Staifcr

uon 93rafilien bei if)m jutn SDtfttageffen eingelabcn Ijabe.

„Sßie fam benn baä?" fragte idt) oerttmnbert.

„$)om Sßcbro ift ein eifriger £efcr meiner Söerfe unb

Ijat feit längeren Safyren mit mir fleißig forrefponbiert. 3lucfj

I)at er mehrere 99rucf)ftücfc auä ben „Tales of a Wayside
Inn" in« *ßortugiefifdje überfefct."

,,©inb biefelben gebrueft?"

„9lein; er f)at fie mir in feiner eignen §anbfd£)rift

gefanbt."

„(Sprachen <Sie englifdj mit ifnn?"
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„9kin. ^om Sßebro toerfte^t ättmr fetjr gut (Snglifd),

bod^ ift feine Stuäföradje fo mangelhaft, bafj man i^n ferner

öerfte^t. Sßtr fprägen fransöfifd)."

2tn ©ctounberern fef)tt'S Songfefloto nirgcnbS. $ro^
bem nur menige Driginalgebanfcn in feinen (Schöpfungen

ju finben finb, fo ift boef) fein Sftame alten teuer gcroorben,

bic in ber Sßoefie bic ertjabenfte SSürje bcS Sebent crblicfcn.

Sßie nun feine SÖScrfe in jebem füf)lenbcn §erjen eine freund

lidje §eimat gefunben f)abcn, fo t)at er fid) aud) burdj fein

liebeöotleä, juöorfommenbeS unb treuherziges SSefen jeben,

ber nur furje $cit mit if)m ju bcrfetjrcn baS G&iüd l)attc,

§um bauernben greunb gewonnen.

3*
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5Da fid) bic öffentliche (Schule SlmerifaS ntc^t mit reit*

giöfem Unterricht befaffen fann, rocil ber (Staat als foldjer

oöflig religionslos ift, unb weit cS an unb für ftdt> eine Reifte

Aufgabe ift, ben Stnforbcrungcn ber hier fo jahlrcich Der-

tretenen ©eften in biefer §inficr)t ©erechtigfeit roibcrfatjrcn

§n laffen, fo bleibt natürücf) jeber rcligiöfe Unterricht $riüat=

fac^e, für welchen bic Stirpe forgen muß, ba fie boct) ohne

bcnfclben feinen (SinfUifj auf bic Sugenb ausüben fönnte.

$)afür finb nun bic @onntagSfcf)ulcn errichtet roorben, in

benen jebe ©che ruhig Ichren (äffen fann, roaS ihr am beften

jufagt; auch ()
a&cn ßc aufeerbem noch &cn S^ccf, — UI*b

bieS feheint faft überall ber ^auütjroccf ju fein — fünftige

©cmcinbcmitglicbcr hcranjubilbcn. Äinbcr befugen

biefc ©cf)ulcn, tote eS fcf)cint, mit grofjer Vorliebe, mirb benn

boct) auch alles barin gctl)an, um fic anziehen unb um
ihnen jene ©tunben fo angenehm roie möglich 3U machen.

2)tc flcincren Äinbcr erhalten jeben ©onntag eine mit einem

SBibcfocrfc oerfehene Sparte, bic fic, fobalb fic fünf ober fcchS

bcrfclbcn höben, gegen eine gröfjcrc, mit SBilbcrn auS ber

biblifcfjcn <35cfcr)icfjte umtaufchen, unb haben fic eine beftimmte
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STn^ahl bcr leiteten harten, fo erhalten fie ein lehrreiches

$Büd)lein jum ©cfrfjenf. ^aburcr), baß bie Stbcloerfe auf

jenen Äarten auätoenbig gelernt unb hergefagt »erben müffen,

er)e fie eine anbere befommen, Werben bie Stinber frühzeitig

mit ben $auptlchrcn ber 33ibcl öertraut, ohne baß ihnen

biefelben burch ba3 OTsubiel be8 fatechctifchcn Unterrichts

ber beutferjen ©djulc üerlcibct werben.

$icfe ©onntagöfchulcn finb öorjugSWeife eine proteftan*

tifdt)c (Einrichtung; benn bie ^roteftanten basier haben eine

öoflftänbigc Trennung bc$ Staates oon ber $ircr)c ju if)rem

felfenfeftcn ©runbfafce gemacht. 53ei ber praftifd)cn $tuS*

führung berfelbcn befinben fid) allcrbingS auch bie r)teftgcn

Äatholtfen wohl, aber prinzipiell finb fie boct) gegen jebeS

©taatSwcfen, baS fich ber ©uperiorttät ihrer $ircr)c nicht

fugt. 2IuS biefem ©runbe legen fie auch ben größten Söert

auf ben religiöfen Unterricht in ben Schulen, unb ba ihnen

biefer aus Icicrjtbcgrciflichen ®rünben nicht an ben äffend

liehen 9lnftaltcn gemährt merben fann, fö unterhalten fie mit

großen Soften Äirdjenfchulen , in benen fie natürlich il)re

religiöfen 33ebürfniffc, footel wie fie nur wollen, beliebigen

fönnen. $luf il)rc ©onntagSfchulen legen fie baher nid)t

ben hohen Sßcrt wie bie ^roteftanten.

.

9Jcan muß cS ben $lmerifancrn laffen : ihre ©onntagS*

fchulcn betrachten fie als ihr ©djoßfinb, bem fie bie liebe*

ootlfte §(ufmerf]amfeit fchenfen unb für baS fie ftctö ju

Opfern an ®elb unb Qdt bereit finb. Dirne biefe 2ln=

ftalten, baS wiffen fie r ift ber gortbeftanb ihrer fpcjicllen

©cftenfircr)e gefäl)rbet; wenn atfo eine Ätrchc eine (Sonn-

tagSfdjulc eröffnet, fo muß cS bie anbere aud) Munt, wenn

fie nicht haben will, baß ihre Äinber oon anberen ©emeinben

angezogen merben. (5S ift ihnen baher fettiger @rnft mit

bcr ©onntagSfdjule, unb (Greife, grauen, Sünglinge unb

Jungfrauen reiben fich bereitwillig bie §anb, um in ihr als
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Serjrcr ju mirfcn unb ju fcfyaffen. 2>f)re Seftionen beretten

fie getuöfmlicl) mit großer Eingebung oor; über jebe jtoeifel*

t)aftc ober bunfle SBibclftellc tütrb oorfyer ein biblifdjcä §anb=

mörterbutf) fonfultiert, e8 roirb bie Äarte beä ^eiligen Sanbeä

grünblidj ftubierr, unb bann werben aucf) bie Unterfdjeibungä*

lehren ber oerfcrjiebencn Denominationen mit befonberer Sluf*

mcrffamfcit Durchgegangen. 2ßa§ mitunter in folgen gut*

organifierten @onntagäfcr)ulen gcleiftet unb roelcfje (Sorgfalt

auf bie fritifcfjc Vorbereitung ber Seftionen fcitenö ber Scfyrer

oermanbt wirb, jcigt j. 93. ber Umftanb, bafj im Safjre

1878 ber ©roofTrjner (Sfycmifer Dr. SRatjmonb bie (Srgcbniffc

ber ©tubien einer ©onntagäfdjulflaffe über baä 93uct) §iob

oeröffentlidjte unb baburcf) einen äu&erft mcrtooHen, oon

grünblictjcn Quctlcnftubien jeugcnben Beitrag jum $cr=

ftänbniS jcneä SöcrfcS lieferte. (53 ift bicS aHerbingS eine

jiemlicf) üercinjelte (5rfcfjeinung ; aber bie bireft auf bem

praftijcr)en Söirfen in ben ©onntag§fcf)ulen bcrutjcnbe Itttera-

rifcr)e $f)ätigfcit ift eine fo auägcbcljnte unb baö ganjc bib-

lifcfjc SSiffcn umfaffenbc, tote man fdjtoerltcr), ofync ftd^ per=

fönlict) baöon überzeugt ju rjaben, glauben bürftc. 9?atür*

lid) finbct man in bcrartigen (Srjeugniffen, roic in allen, bie

auf ortt)obo£en 5lnftd)ten berufen, eine gelungene 9tcf)abt=

litation beä oeraltctcrt Snftrirationäglaubenä , unb gibt fidj

infolge beffen bie uncnblicfjftc 9Jcüf)c, folcfjc Dinge unb

Sfjatcn, megen beren man fjeutigen %ageä in baä ßudjtljauä

manberte, an ben biblifdjcn ^eiligen entmeber ju entfcrjulbigcn

ober, mo btc§ nicfjt angebt, fie ju ignorieren ober ifjncn einen

geheimen, unö bcfcrjränftcn SÖfanfcrjenlinbern unoerftänblictjcn

(Sinn ju unterfcfjiebcn. SBcr an ber 93ibel nur irgenbroie

profan fjerumbeutelt, fommt in ben ®eruct}, ein ungläubiger

SDcenfcr), ein „Snfibcl" $u fein. „DaS Sßort fie foüen laffen

ftat)n" ift ein ©pruef), ben bie meiften Slmerifancr mit beiben

§änben unterfcf>reiben. Da& barjer bie ©onntagäfcfmlen,
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bie ber Unitarier allenfalls aufgenommen, nichts anbercä finb

als «ßflansftätten beä üJcudertumS unb ber ©udtftabcn*

gläubigfeit, ift nad) bem bisher ©efagten leidet erflärlidt).

SBcil baS ©onntagSfchulmefen nun in 5lmcrifa jur t)öd^ften

Sölüte gebieten ift unb r)ier bie roeitefte $lu8bchnung erhalten

hat, fo beseidjnet man eä gcroöhntidt) auch al§ eine amerifa-

nifdt)e Snftitution ; aber c§ ift nicht amertfanifchen, fonbern

fd)ottifchen UrfprungS; benn e3 mürbe juerft in ©ctjottlanb

burdt) Robert 9iaifcö roährcnb ber jmeiten §ä(ftc bc£ vorigen

3a()rl)unbcrt§ eingeführt. 2)a im Dereinigten britifdtjen 3>nfel*

föntgretcfje bi§ oor 50 fahren für bie (Srjicfyung unb §cran-

bilbung ber unteren klaffen jicmltch fo gut roie gar nichts

gefdjehen mar unb ein öffentliches ©djulftyftem !aum bem

tarnen nad) erjftierte, fo fammelte jener ^t)i(ant^rop am
Sonntage bie auf ben ©tragen ©loucefterS hcrumluugcrnbc

Sugenb unb lieg if)r in ben Eircfjen burdf) £cf)rer unb

Seherinnen Unterricht in tfjriftftcfjcr SD^oral erteilen. 2>a

er felbft (Eigentümer einer 3c^un9 UI1° cm*x ©ruderet mar,

fo ftanben ü)tn fomit mistige Littel ju Gebote, um feine

SanbSlcute für fein Unternehmen ju begeiftern; bie <Sadje

mar oom ©lüd begünftigt , unb balb mürben ,benn auch bie

@onntagSfcf)ulcn in mehreren anberen ©täbten @d)ottlanbS

eingeführt.

$)ie SRotfjtoenbtgfcit eines moralifdt)cn Unterrichts hatte

ftd) in füt)tbarer SBeifc gezeigt; bie Hoheit auf ben ©tragen

mar nadjgerabe unerträglich geroorben; grauen unb ©reife

fatjeri fid) beftänbig ben (Spötteleien ungefd)liffcncr jungen

auSgefefct, unb bie ^oli^ct fonnte allenfalls ein Übel bc=

ftrafen, cS aber nicht im Äeime erftiden. (5S mufjtc alfo

ctroaS für baS hcnmmad)jenbc ©cfchlccht gefdt)ef)cn , um eS

moralifch ju heben, unb ju biefem ßwedc grünbetc man bann

bie ©onntagSfdmlen mit ihrem Unterrichte in ben fichren

beS (ShriftentumS.
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$on €>dt)ottlanb fanb aÜmäf)ttc^ baä ©Aftern bcr ©omt*

tag3fdt)ulen feinen Sßcg nach Snglanb unb oon ba nach

SImertfa, Elften unb SBcftafrifa, in meld) Icfctcrem Sanbe

fid) fjauptfäc^li^ bie 2ttetf)obiften um bic Einführung bcäfclben

ucrbicnt matten.

Die crftc Nachricht, bic wir oon einer ©onntag3[cf)uIe in

5lmerifa haben, batiert au§ bcm Sahrc 1680, ju rocldjer Qcit

bic fogenanntcn ^ßitgrtmüätcr eine folchc in sßllnnouth grün-

beten, damals nmrbc bcn Äird)cnDorftcl)ern befohlen, bei

bcm betreffenben Unterricht bcm Sßrcbigcr ()ttfrcicf| jur @cttc

§u fielen.

%u$ ®ori8' ,,®cfdnchtc ber 9D£etf)obiftenfircf)e'' crfef)cn

mir, baß jebem Sßrebigcr biefer Denomination anbefohlen

mar, fobalb fidf) jefjn Äinbcr oon OTtglicbern jufammen*

fanben, ilmcn Unterricht in ber ©t)riftcntet)re ju erteilen.

Überhaupt l)abcn fiel) bic 9Jcctf)obiften oon jct)er mit großem

(£ifer unb bcmunberung&oürbigcr Sluäbaucr bcr ©ad)c beä

©onntagSfdhulmefcnä angenommen
;

ja, fdt)on im Satyrc 1787

grünbeten fie eine folcfjc für üftegerfinber in Sfjarlcfton, <5üb*

Carolina, roaä übrigen^ bcm betreffenben Sßrcbigcr nidjt

gut befam, benn mehrere ©üblänber rotteten ftd^ ^ufammen,

fctjlcpptcn il)n unter eine Sßumpc unb ließen i£)m ein grünb-

lidtjeä SBafferbab angebeitjen. (Schon bamalS glaubten bie

Herren ©üblänber nicht mit Unrecht, baß fidf) bcr 2ttetho*

biämuä nic^t gut mit bcm Snftitutc ber ©flabcrei Oertrage.

Denfelben (Sifcr befunbeten auch bie 93aptiften, unb jefct

fann man rul)ig annehmen, baß ba, mo eine Ätrctje fteljt,

auch e^ne ©onntagSfchute organifiert tft.

Die „Slmerifanifche SonntagäfdjukSlffojiation" in Vßfyla*

bclphiö, toclchc im Saljre 1824 inö ßeben gerufen mürbe,

hat fich jur Aufgabe geftcllt, in bcn noch menig bcficbcltcn

©egenben <Sonntag3)d)ulen §u grünben unb ju biefem 3^ccfe

bie nötigen 93ücf)er ju liefern. tft bteS feine benomtna*
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ttoneHc ©efctlfcf)aft , bcnn in ifjrcr ©camtcnliftc ftnbet matt

Vertreter ber ^auptfä'c^Uc^ftcn protcftantifd)en ©eften. 3tt

it)ren sßubüfationen öcrtrctctt fie baffer &nficr)ten, metdjc

alle Sßrotcftantcn gemein haben, fo bajj fie jebe baptiftifchc,

wctf)obiftifd^c , tutfjerifchc ober reformierte $ircrje unbefdjabet

it)rer fpejicllen fielen einführen fann. Sencr herein ift

bafjer auch feine Vereinigung öon firdjtichen ©cmcinfchaftcn,

fonbern nur eine oon Gfjriften, bic fid) bic Veröffentlichung

oon paffenben Suchern unb Vilberfarten jur Hauptaufgabe

geftellt hat.

2Sie energifd) jener Verein fcfjon fürs nad) ber ©rünbung

voranging, baüon nur ein Veifpicl. 3m Satjrc 1830 bcfdjlofj

er r
ba& innerhalb gmeier 3afjrc baä ganjc 2fliffiffippitl)a(

entlang ©onntagSfcfmlcn etabliert merben füllten, unb in

menigen Sagen nact) biefem Vcfchlufj t)atte er auch fcf)on

14,000 Dollar &u bem genannten ftmede fotteftiert. TO
ber Verein 1833 feinen neunten 3al)reöbcrid)t öcröffcntlitf)tc,

geigte e8 fict), bafj bereits 14,550 <5onntag3fcr)utcn, bic teil-

meife buref) feine birefte Untcrftüfcung gegrünbet morben

maren, mit if)m in Vcrbinbung ftanben. 3n benfclbcn

mirften 109,000 2cf)rcr unb ßetjrcrinnen unb gaben 760,000

(Schülern gratis Unterricht. 3m erften 3af)reSbertd)t t)attc

man nur 1600 ©dfutten mit 12,000 £cf)rcrn unb 84,000

©chülern ju öerjeichnen. Slufjcrbem öerfügte jener herein

im 3at)rc 1833 über ein für Verlagäsmecfc beftimmteä $api*

tat oon 80,000 Dollar unb feine ®efamteinna()mcn bc=

Offerten ftd^ auf 127,000 $oüar.

28cil fict) nun jene Union nict)t um bie Unterfdjeibungä*

lehren ber einzelnen ©eften fümmert, fonbern einfach einen

unbcnominationeUen crjriftüc^cn Unterricht befürwortet, fo ift

eS fein SBunber, bafj fid) mehrere ber beffer fituierten Äirdjen,

bte tf)rc Hauptaufgabe in ber Verbreitung Ü)rer fpcjicllen,

öon ihnen für unfehlbar erachteten Scf)ren erbüefen, baju
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entfc^Ioffett haben, für ifjre ©onntagSfchulbücf)cr fetbft ju

forgen; bcnn bic ©onntagSfdmlc foü ja oor allen fingen

baS SRefrutterungSbürcau ber ©emeinbe fein, unb ein unfef*

ticrcrifdjcS (5l)riftentum ift nadt) ben $nfichten ber meiften

$Hrd)enIcutc nichts anbereS als ücrbammenSroertc greigeifterci.

©o fyabcn bcnn bie Söaptiften, SßreSbt)tcriancr unb 9Hctho=

biften U)rc befonberen SBerlagShanblungen inS Seben gerufen

unb entfalten auf ltttcrarifcf)cm (Gebiete eine erftaunltc^e unb

erfolgreiche Xf)ätigfcit. SefonberS ftnb, ttrie bereits ange*

beutet, bic 9Kctl)obiften fefjr rüfjrig
;

tt)rc Organisation ift in

mancher |)inftcht auSgcseicfmet
,

rooburef) auch suglcich ber

überl)anbncl)menbcn Wlafy beS &atholtäiSmuS ©djach ge*

boten ift.

£odj bic 9lmcrifaner waren nicht allein mit ben in

iljrcm Sanbe ehielten SRcfultatcn aufrieben, fonbern fie

wollten auc^ bie Segnungen ifjrcS ©onntagSfcfmlroefenS an*

bern Sänbcrn angebeiljen laffen unb grünbeten §u biefem

3n)ccfc im 3al)rc 1878 bic fogenannte „Foreign Sunday

School Association", ©ie bc^roceft baS ©tubium ber öibel

in fremben ©prägen ju beförbern unb jmar mittels ju

grünbenber ©onntagSfchulcn naef) amerifanifcfjcm SJhiftcr.

Senc ®cfellfchaft lä&t baf)er einige Stinberscitungcn unb

Sieberbücher in fremben ©pradjen bruefen unb fd)icft fie an

il)rc auswärtigen Agenten 5um Austeilen. SKiffionärc fdjicft

fie oorläufig beSljalb nicht auS, weil ba^u bic nötigen SKittet

fefjlen; aber fie fudjt fich überall bic Slbrcffcn paffenber Sßer*

fonen ju Ocrfchaffcn, bie auf iljre Sbccn eingehen unb fich

oerpflichten bafür ju mirfen. guglcid) aoer nntt
i
cnc ®es

fellfchaft ben amcrifanifcfjcn ©onntag mit feiner falten Sang*

meiligfcit nach Europa unb bcfonbcrS nach ^eutfchlanb, bem
Sanbc beS Unglaubens, üerpflanäen. ©ic roenbet ftd) an

bic Sugcnb, ba fie mit ben Sllten nichts mehr anfangen

fann, unb cS follcn ba, tuic eS in einem ber betreffenben
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©eridjtc fjcifjt, bie SHnber bcr Staticner, bie unter bem

SDrudc einer $riefterl)errfd)aft feufeen, unb btc Äinbcr ber

ungläubigen unb freibenfenben ©eutfdtjen gerettet toerben.

3n $cutfcf)Ianb unb in ber ©d)meis arbeitet man übrigens

fdjon feit bem Safjre 1863 an ber (Sinfü^rung ber ©onntag^

fluten, unb mridjc gortfdjritte bort burd) f^ftematifdt)c§ unb

opferfreubtgeä SBorgefjcn erhielt mürben, mollcn mir buref)

3at)Ien bemeifen. 1867 t)attc man in genannten Säubern

51 ©djulen mit 711 Sehern unb 7857 ©duitern; 1873

aber fd)on 366 ©djuten mit 2819 Schern unb 44,095

©d)ülcrn. 5lu8 bem Scripte bcr „Foreign Sunday School

Association" für baä $af)r 1879 gef)t t)crt»or, bafe fidt) in

Italien 160 ©onntagöfdjulen mit 65,000 ©djülern befinben

;

in ©tyrien finb 24, in Saöan 40, in Portugal 30, in bcr

beutfdien ©djmcis 405 foldjcr Stnftaftcn. fceutfdjtanb aber

tonnte fta) in bem genannten Safjre 1977 ©onntagSfdjulen

mit 8325 Sefjrcrn unb 162,251 ©d)ütern rühmen.

Um ben Untcrridtjt in genannten Slnftalten ju einem

gtctdjmäfiigcn §u madjen, rourbc im 3>af)re 1872 ein Seftionä*

ftyftcm aboptiert, roctd)c3 fid) bi§ jc&t al% praftifd) beroä()rt

()at unb audj oon ben bcutfdj-amerifanifdjen ©onntagSfdjuIen

gebraucht mirb. <£% mirb nämlidj für jeben ©onntag eine

beftimmte Scftion au3 bcr S3t6ct junt ©tubium oorgefdnrieben;

biefelbe ift auf einem befonberen Statte mit (Srftärungcn

abgebrudt; bic tinber gcf)cn bicfclbc mit ben Scfjrcrn an

einem ©onntage burd) unb müffen bann bic ben Seftioncn

beigefügten gragen am ©onntagc barauf beantworten

fönnen.

$)cn $)cutfcr)en 5tmerifa£ marb e3 anfänglich fdjtocr,

fid) mit bem 5>nftitute bcr ©onntagäfdjulcn ju befreunben,

aber ber Umftanb, bafe fid) aläbann ifjre Äinber itjrcn amen*

fanifdjen ©ptelgcnoffcn anfdjloffcn unb mit ifjnen bic eng-

tiferjen ©onntagSfdmlen befugten, bradjtc fic bod) ju ber

Digitized by Google



44 Slnterifamfdjc ©onntagöf<f)ulen.

Überzeugung, ba&, wenn fie ir)re Einher ber bcutfd)en Sftrchc

erhalten tooflten, fic notmcnbigermeife
%

auef) für eine beutle

©onntagäfcrjule forgen mußten.

Unter einer ©onntagSfcrjuIe t»crftct)t man in ^cutfdt)^

lonb eine gortbilbung3s$lnftalt , in tüelct)er junge Seutc

Unterricht in öcrfcrjiebencn für ba$ praftifdjc Seben beftimm*

ten gäerjern erhalten; bodt) erjftiert aud) in ben Dörfern

oerfchiebener ®cgenbcn $cutfcr)lanb8 eine unter bem tarnen

$inberlcf)rc befannte religiöfe ©onntag§fchulc, tücterje Sfrtaben

unb Stäbchen biö ju ihrem 18. 3af)re mä'hrenb ber (Sommer*

nact)mittagc befugen müffen. $)ie (Einführung aber beä

amerifanifchen $rinatp§ ber (SonntagSfdnilcn beätoeeft nicfjtö

anberc£, als ben Slinbern, bic bodj bafetbft mötjrenb ber

9Sod)e mahrhaftig mel)r als genug Katechismus* unb ®c*

fangbudjsoerfe auSioenbig lernen müffen, aud) nodt) bic freie

3eit bcS ©onntagSnacr)mittagS ju rauben unb fie enttoeber

ju oollftänbigen SJtucfcrn unb §eud)lem §u erjiel)cn, ober

if)ncn burd) baS enblofe OTäuöiel bie Religion auf immer ju

bcrleibcn.

3n Slmerifa aber fteÜt fidt) bie Sachlage anberS ()erau§

unb eine <SonntagSfdt)ule mirb infofern jur Rotmenbigfcit,

atS bie öffentlichen «Schulen feinen Religionsunterricht ge=

mähren.

gür bic 2)eutfdt)en SlmerifaS ift fie auch noch Ufyalb

oon SBichtigfcit, meil btcS mitunter bie einzige (Gelegenheit

ift, mo ihre Äinbcr bic bcutfct)e (Sprache erlernen fönnen.

$rofcbem aber haben fie für jenes Snftitut noch ^an9e nMty
ben (Eifer roie ihre amerifanifchen Mitbürger an ben £ag
gelegt.
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$)ie grauenfrage ift aud) eine bcr Dielen brcnnenben

gragen Slmcrifaä, btc in bem regen fokalen unb potttifdjcn

Scben fict) immer miebcr glcicrjfam bon fclbft in bcn SSorber=

gnmb brängen unb jeben benfenben üttcnfcr)cn jur praftifdtjen

Söfung r)erau3forbem.

gragt man nun, ma3 man eigentlich unter ber grauen*

frage oerftcrjc, fo tycifjt cä ctnfad), ftc inuotöierc eine öoEU

ftänbigc ®Ieid)fteHung bcibcr ©efdt)lcdt)tcr, fo bafj alfo in

ßufunft bie grauen einen jeben menfd)lid)cn Seruf^mcig

o()ne S3eanftanbung öon irgenb mdctjer (Seite ergreifen

fönnen
;
bajj ifyncn fernerhin eine jcbc ßcfjranftalt bcö Sanbeä

ofjne mcitereS geöffnet mcrbc, unb bafe fic fdtjücfettd) po=

litifctje ©Icid)bered)tigung erhielten, alfo für alle Öffentlichen

Ämter mät)lcn unb fctbft als ®anbibatinnen bafür auftreten

fönnen. 3n festerem liegt nun ber ©cfjmcrpunft bcr gangen

Scmegung ; benn afle öeruf^meige ftcfjcn ihnen ja offen, aud)

gibt c£ mehrere ausgezeichnete Unbcrfitätcn, metdjc ben

grauen unter bcnfelben Söcbingungcn mic bcn Scannern *bcn

Zutritt geU)äl)ren; baä (Stimmrecht aber ift biö jc§t baä

politifcrje SSorrectjt ber barbarifetjen Scanner geroefen, unb
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cf)e alfo eine oöllige (Gleichberechtigung jur ^fjatfachc werben

lann, mufj auch nodt) btcfeS SBollmcrf, baS bis jc£t bic ©e=

fcfjlechter gefcrjicben \)dt, uernichtet werben. $ie grau foE

ben ®cfcfcen gehorchen, hat ober fein SBort bei ber $tb=

faffung berfelben mitäufpreerjen
; fie fott (Steuern befahlen,

unb man erlaubt if)r nicr)t , über bie Sßerroenbung berfelben

tt)rc (Stimme abzugeben
; fie fehieft it)rc 5cinbcr in bie öffent*

lict)e <Sd)ule, aber nur ber Sftann fann laut bcS (Stimmrechts

(Sinflufe auf biefclbc ausüben. 9ttit allem, roaS itjr oon ben

geftrengen SJcanncrn biftiert nrirb, mufj fic roohl ober übel ju-

frieben fein; bicS aber ift eine entfefcttdje ^tyrannei, bie allen-

falls noch in einen nadt) mittelalterlichen ©runbfä^cn regierten

(Staat, aber nicht in baS freie, bemofratifchc Slmerifa gehört.

3)ie Slmerifanerin ift cS längft fatt gemorben, baS befdjeibene

5tfc^enbröbcl ju fpielen, fie null bie glänjenbe ^rinjeffin

fein, auc^ auf bie ©cfatjr t)in, ba& ber ^Bräutigam bie erftere

freit; ift benn bodj bie ßtye mit il)ren gefe^ltcr)ert Ueffeln

auch eine jener Snftitutionen, bic fid) nid)t gut mit greitjeit

unb Unabl)ängigfcit Verträgen, unb bie bal)cr einer Um*
bilbung im ©eifte unferer fttit bebarf.

2)af$ bie grauen ju allen 3C^C^ t)oct) hinaus rooHten,

ift eine alte ©efdjidjte. (£inc jebc Tochter miß ftetS etmaS

SöeffcrcS fein als ifjre Butter. SBöf)renb bie SKutter noch

im häuslichen Greife mirft unb fdt)afft unb fomit auch ih^n
Xcil jum gamilienmohlftanb beiträgt, ift ber (Sinn ber

Xochtcr nach au&cn gerichtet; fic miU nicht am häuslichen

§crbe burch 93efcr)eibenr)ctt
, gieijj unb SlnfpruchSlofigfett

glänzen, fonbern brausen auf ber (Straße ober im (Salon

fucht fie ihre Eroberungen ju machen
; fie roiH wenig arbeiten,

aber recht oicl Vergnügen haben, unb bic Schmeicheleien, bic

ihr, ba Sugcnb unb (Schönheit immer ihre Verehrer finben,

miberfahren, betrachtet fie einfach als ben Tribut, ben it>r

bie Sttitwelt fdmlbtg ift. ßeibet fchon ber Slmerifaner im
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allgemeinen an einer gemaltigen Portion (Sigenbünfcl , fo

(eibet bie SImerifanerin boppett baran; jebe bünft fid) im

minbeften fo gut roic bic 2Werbcfte unb bafjcr natürlich auch

ju bcnfelbcn ^nfprüchen berechtigt. §au$arbcit ju oerrichten,

ift alfo bei bieten ein übermunbencr ©tantymnft, benn mo^u

gäbe e3 fonft beutle unb irlänbif^c £icnftmäbchen ? Sie

Slmcrifanerin ift Durchgängig eine fleißige Stirdjengängerin

unb orttjoboje (Shriftin; fie betrachtet bafjcr bie Arbeit mit

bem Slltcn $cftamcnt als glud) unb Weift auch au$ bem

Üfteucn fd)lagfcrtig nach, bafe ScfuS bie müjjigc 2Jcaria gelobt,

bie gcfd)äftigc 3Rartt)a aber getabelt l)at. iperrlidt) mie

<5alomo gef(eibet ju fein, ift itjr SBunfch unb einziges 2k=

ftreben; mer fie heiratet, muß biefem Verlangen genügen

fönnen, ba3 fefct fie als felbftoerftänblid) oorauS, benn mie

fotlte eö fonft ein ÜJcann magen mollen, fich ben ßuruö einer

grau ju geftatten? Sic ©igenfdjaften, meldte ju einer glütf*

liehen (Sf)e nötig finb, mu& fich ber SDcann für beibe an*

fdjaffen; t)at er al$ ©attc eheliche Pflichten übernommen, fo

bcanfprucht fie nur fechte, bei benen fie feine (Sinfpradje

bulbet. OTeS roaä fie »erlangt, ift ihr ber §crr (Gemahl

einfach fchulbig
;
ihr Söort ift für il)n abfolutcr 93efel)t. ©o

menig toie mir begreifen fönnen, bafe heroorragenbc 9Jcanncr

bc$ flaffifchcn Altertums an bie Stuäfagcn ber Orafel

glaubten unb bicfelben jur 9ftid)tfchnur if)re3 £anbelnö

nahmen, fo menig fönnen mir bie ^hatfadjc begreifen, ba&

ber energifche unb unternehmenbe ganfec, beffen gteig, 9luä*

bauer unb ©trebfamfeit fprichtoörttich geworben finb, in

feinen oicr pfählen meiftenä bie föollc eines untertänigen,

licbenSmürbigcn unb gcbulbigen Sßantoffelf)elben fpielt. ©r

ift ju §aufe faftifch ©flaüe feiner grau unb fdt)cint bieä

auch 9an5 *n ocr Orbnung ju finben. SiefeS für ben erften

Slugenblicf unö ctmaS fonberbar oorfommenbc SBerhältntö

hat übrigens feinen hiftorifdjen ®runb ; bie erften spioniere
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2lmerifa8 waren tfjrcr 3cit fel>r frot), menn fic nur eine

grau berocgen tonnten, ba3 ßo3 eincS Urtt>albleben3 mit

itjncu ju teilen, unb fte mu&tcn natürlich if)re ganje ßicbenS*

mürbigfeit aufbieten, um itjnen einigerma&cn (Srfafc für bie

unmöglichen 5lnnc^mlidt)feiten einer atotliftertcn Umgebung

§u teiften. Ratten bie grauen atfo ein gro&eS Opfer ge*

bracht, fo mu&tc ftä) feinerfeitä aud) ber 9Kann 511 ton*

geffionen üerftetjen, unb baS Aufgeben ber t)äuöticr)cn Autorität

mar unter ben obroaltenben Umftänbcn baä Slngcncfmtfte,

roomit er itjr baS $)afcin ocrfüjjcn fonnte. $ro(jbem ift er

in ben erften Safjrftefyntcn ber Söefteblung 2lmertfa$ manchem

Pionier ferner gemorben, in feine 93tocft)ütte ein roeiblid)c3

SBcfcn einzuführen; bie Scfieblcr oon SamcStomn in S3ir=

ginien gaben in Ermangelung beä nötigen $leingclbc3 oft

tjunbertfünfeig Sßfunb Sabaf für eine grau, unb trofcbcm

fie bafür fid)crlid) nur abgelagerte Söarc erhielten, fo

glaubten fte boä) nod) ein gutcä ©cfd)äft gemalt gu fjaben.

3ttan follte bat)cr benfen, bie amcrifanifd)cn SabicS mären

bem oirginifd)en braute ctma3 abgeneigter, al§ fte c3 mirflid)

ftnb. 3c meitcr roeftlid) man heute gef)t, befto größerer

fojialcn $Rcct)tc erfreut fta) bie grau, unb befto mef)r wirb

fte, ba bie ÜRänncr bafctbft in ber 9)?ef)r§al)l ftnb, auf ben

§änbcn getragen. Äcin SBunbcr, bafj man baljcr aud) in

bem fernen SBtjoming fo galant mar, ben grauen alle poli=

ttfdjen $cd)tc ber Männer einzuräumen, fo ba& fic bafclbft

für bie l)öd)ften öffentlichen ämter mähbar ftnb.

3m allgemeinen macf)t c3 auf ben cingemanberten @uro=

päcr anfangs einen fonberbaren Einbrucf, menn er fiefjt,

mic ber folgfamc §err ®cmal)l ba§ ,,©abt)" fd)lcppt, mäh*

renbbem bie grau rul)ig, l)öcf)ftcnä einen ©onnenfehirm

tragenb, neben ilmt tjer floriert, ober menn jener mit bem

$orbc auf ben Sftarft gcl)t unb gicifd) unb ©cmüfc für

ben gamilicnbcbarf einlauft
,

mäf)rcnbbcm bie „$cure" §u
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§aufc im <Sc^aufctftul)Ic fi$t unb bic gortfcfcung cincä

Nomons in bcr täglichen Sftorgcnjcitung lieft. 2öer nad)

amerifanifcr)en ^Begriffen ein guter Qjtycmann fein Will, mufj

ferner morgens ba$ geucr in ber $ücr)c anmachen unb feine

beffere £ätfte nicht cl)er Werfen , als bis er baS fjrü^ftüct

fertig auf bem $ifd)c ftet)cn ijat. $lud) mu& er fid) für baS

ganjc Scben bic ®octf)cfd)cn Sßorte:

„Ski ben Jaunen fdjöner ftraucn

«Dlufet bu immer öergnügliif) flauen"

feft in§ ©cbädjtniS treiben unb als XI)or ju jeber 3eit

ju bem willig fein , waS eine 3:()örin miß. (Stets mu§ er

ftcf) glficfüd) greifen, bafc ü)n überhaupt ein üKitglieb bcS

weiblichen ©cfchlccrjtS jum ÖcbcnSgcfährten gemäht hat; er

mufe fein Wie ein mittelalterlicher 9iittcr, ber feiner falben

zuliebe bic gcfährltd)ften SBagniffc unternimmt, unb barf if)r,

wenn er ntcrjt oon bcr ganzen ©cfcllfdt)aft in ben 53ann gc=

tl)an fein will, burcr)auS nicht ben Imnbfdmh, ben er, um
feinen 2Jhit ju beWeifen, auS bem Söwcnswingcr geholt fyat,

öcräcftttidt) inS ®cfid)t fdjleubcrn. Sßiebcrum barf er nietjt

fein wie ein mittelalterlicher bitter, bcr ba mit Sicgfricb im

9cibctungcnliebc benft, man folie bic grauen fo jietjen,

bafe fic üppige Sieben unterwegs laffen, ober bcr mit 2Bol=

fram öon (£fd)cnbad) fpricfyt:

„3d) flcf)' uon OdoU bem guten SBcibc,

Taß itetö im redjten SKafe [ic bleibe"

fonbern er foü ba lieber beim flafftfdjcn Altertum oorfprcd)cn

unb ben SluSfprud) bcS (SuripibcS, bcr um fo trächtiger tft,

weil jener ©riecfjc befanntlid) ein unocrbeffcrlichcr 2Seibcr=

feinb mar: „SRanch mäfcS SSort fam auch oon grauen

fdjon", beherzigen unb fieh an bcS gelben Sljar. @d)irffal

erinnern, bcr, wenn er etwas mcl)r auf feine grau gehört

hätte, nicht blinblingS unter bic 8äuc gefahren Wäre, fo bafc

er fich fpätcr auS <3d)am fclbft entleiben mujjte. Sßcnn

Änorp, giotbamedfa. 4
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nun aber §omer bcn SBert bcr grauen mit föinbern öer=

gleist unb bcr (Spötter SlriftophaneS einen Sauer feine

beiben $Öd)tcr für Schweine umtauften täfet, fo barf man

barin burtfjauä feine (Sntroürbigung bcS graucngefchlcchts

crblicfen; benn jenen Richtern erging'S wie Bürger, ber feine

TOoürj nur in SDiamantcn in poettfe^e Serbinbung brachte:

fie öcrglicfyen bie grauen einfach mit ©egenftänben, bie für

fie ben l)öcf)ftcn Sßcrt unb SKufcen rcpräfcnticrtcn. Set

girtenöölfern unb Sauern gehören föinber unb ©chrocinc

fidtjerlicr) 5U bcn irbifd)cn $ingcn , beren Sefifc als ein um
umgängliches SWittel ju ihrem 2Bof)lftanbe ansufef)en ift.

®a ber ©inn üielcr amerifanifc^cr grauen nur auf baS

tufjere gerichtet ift, fo hat natürlich baS eigentliche gamilicn=

leben mit feinen ©orgen unb 9Jcül)en wenig ober gar feinen

SRcij für fie, unb fie jiel)cn batjer auch baö arbcitslofe Seben

in einem Äofttjaufc oor; bort fönnen fie ftdt) ungeftört bem

füfcen SRicr)tött)un hingeben, unb an Abwechslung unb $ex--

ftreuung fcl)lt cS gewöhnlich auch nicht. Siele Äinbcr ju

haben, ift ein Sürsts, ben man gern bcn ungebilbeten (5in=

gewanberten überlädt; bie amerifanifche Sabty aber lieft

nicht umfonft bie Anzeigen ihrer englifchen ßcitung.

$tcfc allcrbingS ungünftige Sharafteriftif wollen mir

übrigens nicht auf alle amerifanifchen grauen angemanbt

wiffen; benn nur ein oberflächlicher Slicf in baS Scben

genügt, um ju jeigen, bafj cS immer noch eine fcf)öne 3ln=

äafjl tüchtiger, energifchcr unb fich ihrer Pflichten wohlbewufjter

grauen gibt, bie cS trefflich ticrftchen, fich in bie Scrl)ält=

niffe ju finben, unb bie mitunter, wenn cS not tt)ut, folcheS

praftifdje Talent jur Erhaltung bcr gamilien befunben,

wie man eS unter grauen anberer Nationalität feiten finbet.

$iefelben finb jeboet), wie baS ®utc überhaupt, ftetS in bcr

Minorität; im allgemeinen aber mufj jugegeben werben,

bafj fich ber ^bfct)eu oor ben häuslichen Arbeiten burch alle
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(Schichten bcr graucnfoclt crftrctft unb bafe man bicfetbcn

als ettoaS §erabtüürbigcnbc§ betrachtet. SJton fche fidt) nur

baS 3J?äbd)en an, baS, ba feine (Sltcrn nict)t reidt)ticl) mit

roeltlicrjcn ©ütern gefegnet finb, gejroungen ift, einen $eil

5U ben Soften feiner Erhaltung felbcr beizutragen; eine

©teile als 9#agb anjuncfymcn, baju bequemt eS fid) nur im

l)öchftcn Notfälle; lieber näljt eS fich für einen §ungcrlof)n

blinb unb fdjminbfüc^tig ober übernimmt in irgenb einer

gabrif bic atlerlangtociltgftc 23efcrjäftigung. $ort ift bic

junge $>ame abcnbS unb (Sonntags §crrtn über il)re freie

3eit; bann fann fic auf ber Strafe parabicren unb ihren

*ßu(j 5ur (Schau tragen, §u beffen ^nfc^affung oft tt>r ganzer

SBerbienft öermenbet mirb. <Solcf)c 3Jiäbct)cn haben menigftenS

etmaS mit ben alten $ßf)ilofo#)en gemein.— fie tragen attcS,

roaS fic befifcen, bei ftdt). (5S ift mcrfroürbig, melche erftaun*

lictjc SStrtuofttät in bem üorteityaftcn §crau§pu§cn tf)reö

ÄÖrperS fic befi^en. <Stc treten auf mic ^ßrinjeffinnen unb

glauben, bic gefamte 9ttcnfd)f)cit fdjulbc ilmcn bic tjöc^ftc

SSeret)rung f unb boct) fpieltcn fie wenige 5Tugenblicfc oorher

noc^ We SRoHc bcS bulbenben HfchcnbröbclS; aber fobalb fic

ben ^arabcanjug angaben, gericren fie fid) nicht mehr als

$öcf)tcr armer Arbeiter; fic finb bann auf einmal mafjloS in

ihren Stnfprüchcn, unb metje bem, ber bie ^Berechtigung ber=

fclbcn nict)t aner!ennt. 9ttan miH gemefeen, unb bicfeS üer=

trägt fid) nidt)t mit bem (Sparen, maS ja überhaupt auch nur

bic (Sache bcS SDcanneS ift. ©ich njetyrenb ber fünf ober

fcd)S Saljrc, bie fie in ben gabrifen befchäftigt finb, ctmaS

für ben jufünftigen §auSftanb jurüctjulegen
, fällt ihnen

nicht im Traume ein; fyabcn fic boct) am häuslichen Seben

an unb für fid) toenig (Stefdmtacf; baS gabrif(eben t)at fie

für jenes DolIenbS unempfänglich gemacht.

SS ift roahr, baS giitter§eug, baS unfere 9Jcäbd)en jur

©djau tragen, fticht in bie klugen; auch ift c$ toiel billiger

4*
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als ber ^njug einer beutfdjen ©auernbirne, ber bafür aber

jahrelang f)ält, wohingegen bie Kleiber unferer 9ftobe=

närrinnen fd)on nad) wenigen Söodjen in bie Stumpelfammer

geworfen Werben müffen.

@3 muß jugegeben werben, bafj unfere $lrbciterücrf)älts

niffc in nafjem 3u fammen^atl9e m^ ocr Snunmfag,6 ftct)eri.

$)urd) bie ©rofjinbuftrtc nnb bie bamit oerbunbene gentraü*

fation bc3 Kapital« tft ber fd)öne SWittclftanb auf ben %u&
fterbeetat gefefct worben; jener ©tanb, ber ftctö §ütcr ber

eckten ©ittc unb Söürgcrtugcnb gewefen ift, fdjwtnbct ftdjtlid)

Don Sag ju Sag mel)r unb bie ©Reibung ber 2ftcnfcfH>it

in jwei fid) fcinbfclig gegcnüberftcfyenbc klaffen, wie bicä

bereits in (Smglaub ber gaU ift, t)ottsie()t fid) jufetjenbö.

tiefer Umftanb aber wählt bie ©ud)t, menigftcnö rcid) ju

crferjcinen, — eine ©ud)t, welche befanntücr) fct)rccf(ic^c Opfer

forbert, inbem baburd) ftetö bie 9ftoral unb ber (Sinn für

.§äu3lid)tat untergraben wirb. $)cr 53eft^ eigner SBofjnungcn

wirb baburd) faft ^ur Unmöglidjfett ; bie büfteren SMcr*

wotmungen aber ober bie fafjlen unb öben 9)ftctl)£fafernen

(äffen feinen (Sinn für §äu3ltd)fcit auffommen. 3n einem

fremben §aufe füljlt man fid) an unb für fid) nie tjeimifrf); man
richtet fid) feiten, weil man ja feine Sßotjnung oft Wcdjfeln

muß, bequem unb wofjnlidf) ein unb t)at überhaupt feine

greube an feinem §eimwcfen. 3)a3 «Sprichwort: „(Signer

£crb ift ©olbcä wert" ift au&er $ur3 gefegt worben. .

3)ic ©rofunbuftric raubt ber gamilie nict)t allein ben Sßatcr,

fonbern aud) bie SJhttter; bie Grtye wirb bemoralifiert, unb e§

ift baljer fein SBunbcr, bafj fo f)äufig über bie fdt)mcr^Itdt)

ocrmifjtc ftinberlicbc gcflagt wirb. 2lud) ift baä $inb mit=

unter eine läftigc SBürbc unb ba3 fogenannte „amerifanifdjc

93crbrcd)cn" ift baljer im ©d)Wangc. Sic 23anbc ber (£l)c

unb ber Altern* unb Äinbcölicbc finb gelodert unb fein

©timmrcdjt oermag biefen fokalen Übclftanb ju feilen.
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Wlan lebt rut)ig in bcn $ag hinein
; nach unä mag bic ©ünb*

flut fommen. Sanfrotte unb (Shcfchcibungen finb an ber

$agc3orbnung; erftere , in bic fcf)r oft bic fdjroac^cn (See-

männer infolge ber majjlofcn 3tnfprücr)c itjrer grauen gc=

ftürjt roerben, finb einfach ein gcfd)äftlidjc3 9Jcamtocr, unb

lefctere, an beren erftaunlicher $at)l unferc lajcn ©efefce aud)

einen |>auptantcil tragen, finb mciftcnS bie golge be3 Um=
ftanbcS, bafe man ftctö nach bem äußern (Steine urteüt

unb oor ber emigen SScrbinbung bic Prüfung Dergifct. Unb
auf (entere legt man bcähalb feinen Sßcrt, rocil man im

öorauS weiß, ba& einem eine gerichtliche Trennung leictjt

gemacht roorben ift.

2)cr grau muß alfo, um eine SBcfferung biefer 53crl)ält=

niffc anzubahnen, t»or allen fingen bic Übcrjeugung bei-

gebracht roerben, bafj fic ber mcnfcfjlicfjcn ©efcUfctjaft mcljr

nü$t, toenn fic it)rc Pflichten im gamilicnfrcifc erfüllt, alä

wenn fic ficr) am ©timmfaften Ijcrumbrücft unb ba§ SBoljl

beä SanbcS buref) bic Abgabe ihrer .©timmc ju retten fuerjt.

(5ö ift aber ein franfljaftcö 3cichcn unferer 3cit, ba& ftd)

bic grauen mit einer mafyrcn SDcanic in alle öon bcn SJcännern

bis jefct offupierten (Gebiete ju brängen fudjen unb bafe fie

nict)t mehr mic bisher ba3 Departement beä Snncrn, fonbern

baä beä äußern üerroaltcn moflen.

©in jeber Scruf^mcig ift i()ncn ja offen; fie fönnen

Schrerinncn ,
ärjtinncn, Slbüofatinncn

, überhaupt irgenb

ctroaä roerben; nur fönnen fic nach Dcn bisherigen ®efe(jcn

fein öffentliches 5lmt befleiben, unb rocil iljncn biefe Sc*

fchränfung nicht gefällt, }o finb einige 2Jcannroeibcr fo fer)r

auf ba§ allgemeine ©timmrecht für ba$ rociblid)c ©cfchlccht

erpicht, rote rocilanb ©Ijblotf auf fein $funb gicifd). £abcn

fich bod) aud) im gricchifchcn Dltymp bie ®ötter unb

©öttinnen in bie himmlifchen ©efdjäftc geteilt; roarum alfo

follten bic freien 2lmerifancrinncn ioeniger beachtet roerben?
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$od) ba öergifet man, bafj bort t>on einem Dltomp bcr $id)ter

bic 9?cbc tft unb bafj unfer gcmöf)nlidt)c3 Seben nidjt mit

jenen pfmntaftifdjcn 3uf*a'nbcn öcrglidjcn werben !ann;

fernerhin fotltc man aucr) bebenfen, bafe ba3 oltympifdjc

$)afcin fid^ertidt) ruhiger ücrlaufcn märe, tuenn bic ©öttinnen

fid) meniger aftio ocrfyalten (jätten.

§5rt man bie SRebcn jener grÖfetcntcttS aller 2Seibtid)fett

baren Slpoftcl an, fo folltc man glauben, e$ gä6c fein un=

glüdlidjcrcS ©efdjöpf auf bcr ganjen Gnrbc al§ eine grau;

ber Sieger bc3 ©übenä unb ber ungebilbete rot)c SluSlänbcr

erfreuen fid) beö (Stimmrechte, ba§ arme SBcib aber muß

fiel) gebulbig oon biefen männlichen Barbaren regieren laffen

unb fid) rul)ig in bie tion benfclben crlaffencn ©efefcc fügen,

einerlei, ob c3 bamit 3ufrieben ift ober nict)t. §ci&t man
btcä 3icd)t, l)cigt man bic£ bemofratifdjc ©Ictdt)r)ctt

r tjcifct

man bie$ ©alantcrie? D, btefe 9Jcanncr! 3n bcr ^ßoefie

üergöttern fic bic grauen, ju §aufc finb fic bic Siebend

mürbigfeit unb 3uoorfommcn[)cit fclbcr, treten fic aber Inn*

au£ in i()rc politifd)c $crfammlung, fo fdjlicfjcn fic un§ au§

unb erflären un£ unmürbig, ifjncn jur Seite 5U ftetjen. 2öo

bleibt benn ba bic Äonfcqucnj? 3ft nierjt bcr 2Jcann ber

abgcfcimtcftc |>eud)lcr auf ©ottcS Ghrbboben? Sfricg bal)cr

il)m unb feinem tarnen auf alle 3^iten!

(Sincr grau öolitifd)cn Skrftanb abjufprcd)cn, gcl)t bodj

gegen alle ScbenSart; Ijattc man bod) fdjon im TOcrtumc

^ropljetinnen , unb meldje gortfd)rittc finb bodj inaroifdjen

in bcr SSeraUgemcinerung bcr SBilbuug gemalt morben!

$ropt)ctinncn fyattc man allerbingS; nad) benfclben 33crtcr)tcn

aber aud) ju gleicher 3cit «§cjen.

©Ott f)at bic 9Jcenfd)cn nad) feinem Silbe gefdmffcn

unb bicfclbcn 5U §crrfd)crn bcr (£rbc gemadjt, folglich ift cö

alfo flar, baß aud) bic grau ein ©benbilb ©ottcä unb bat)cr

mit bem üUcannc sugteid) jum #crrfd)cr berufen ift. 2lbcr
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mar c3 nidtjt bie grau, bic ftcr) «erführen liefe unb fo ben

®runb jum (Slenbc auf bcr Söelt legte?

3m 3at)re 1848 nahmen mehrere ftarfgeiftige grauen

in einer Sßcrfammlung ju ©cneca gaHS eine Unabf)ängtgfeit3=

erflärung an r morin fic fagten, bafj alle bcftefjenben ©efefcc,

mcldtjc ben grauen nidjt bic gleiten 9Rccf)tc mit ben Scannern

einräumten, nify bic nötige Autorität bcfä&en, benn ®e=

fc§c füllten feinen ©cfcr)Icct)tSunterfcr)tcb anerfennen, fonbern

alle Bürger glcicfmtäfjig betyanbeln. $a nun bic grau cbcn=

falls lebhaften Anteil an bcr 9ßof)lfaf)rt bc8 £anbe$ näl)mc,

fo fei eä eine (Sdjmacf) unb ©cfjanbe, ifjr bie politifcfjen

föcdjtc tjorjucnt^altcn , bie man boef) fo bereitwillig jebem

männlichen ®cfd)öpfc, ba3 nicfjt mert fei, it)r bie (Sdjuf)*

riemen §u löfen, einräume.

Senc Sßemcgung nmrbc bamalä oon ben meiften Qc'u

tungen berlacfjt unb öerfpottet; ba aber bcr ©pott fein

Gegenargument ift unb überhaupt nur momentan bei nitf)t=

benfenben 9J?cnfdjen 51t mirfen üermag, fo tt)at bcrfclbe ber

einmal inaugurierten 23cmcgung burcf)au3 feinen ©intrag,

fonbern biefclbe nmdja oielme^r öon Sag ju $ag, unb jefct

öcrgel)t fein 3>at)r, oljnc bafj ber Äongrcfe nidt)t mit eilen*

langen Petitionen jur 5lnnafmtc beä 16. 9lmenbcmcnt3 in btc

33unbc3fonftttution beftürmt mirb. $ludt) barf man burdjauS

nid)t mel)r baran 5tocifcln, bafe cä ben jefcigen für ba3

(Stimmrecht toirfenben grauen bloß barum ju tfjun ift, ifnre

eigne ^ßerfon burdf) bie betreffenbe Agitation in ben SBorber*

grunb ju brängen, fonbern ba& ftc oielme^r ftctf unb feft

baran glauben, ba§ §cil ber 3Rcnfcf)t)eit baburef) 311 beförbern.

Scnc Scmcgung Ijat unftreitig feften gu& gefafjt unb oer^

langt eine crnftlidjc Erörterung; bic geit, fic mit faben

SBifccn abzufertigen ober fic gänjticf) &it ignorieren, ift oorbei.

S)er 9ßirfung3frci3 ber grauen rmt fiefj oon Safjr ju Satyr

erweitert
; ftc Imbcn ftetä an Terrain getoonnen, unb ba l)ier
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eine 9ieaftion auf biefem ®cbiet nicf)t ju bcfürd^ten ift, fo

füllte eä mich gar nicf)t nmnbern, tocnn ba3 Verfangen ber

grauen jur $hatfac*)c unb bie politifdt)e ®leichftellung ber

®cfcf)lcchter in ©jene gefegt würbe; Slmcrifa ifl ba3 Sanb

beä polittfdrjen gortfdjrittS unb als fotcr)eö berufen, alle

fokalen Probleme burch bie <ßrarjä &u erproben. 3n jeber

Neuerung ftef)t natürlid) ftetä ber cingeflcifdt)te Pfahlbürger

ben Anfang beä nationalen 9tuin3, unb c3 ttmrmt ihn, wenn

er fpätcrljin eingesehen mufj, ba& er ein falfd)cr Prophet

geroefen ift. $)te SCBclt fdfjreitet tioran, unb tt)itl man gerabc

nid)t ber erftc fein, ber fidt) mit bem leiten au3föl)nt, fo

foll man aber auch nidjt ber lefcte fein, ber Ocraltete $ln=

fd)auungen ablegt.

3d) ^abc müf) reblich burd) sahlrcidjc, bie grauenfragc

freunblich unb feinblidt) behanbclnbc Sßcrfe hinburdh gearbeitet

unb mufj offen geftcfjcn, ich tjabe feinen ftidt)faltigen ©runb

bafür gefunben, ba& bem metblichen ®cfd)lcchtc politifdje

föecfjtc berroeigert toerben foUten. „Seftcuerung ohne 9flc*

präfentation" ift nid)t allein jur Seit unfercä Unabhängig*

feitSfriegeä, fonbern auch ju aÜcn QciUn eine nict)t ju ent-

fdEwlbtgenbe Ungerccf)tigfeit geroefen. Sftan fagt, ber ©taat

brause aud) bie gamilic unb biefclbe roerbe im öffentlichen

Scbcn burd) ben SJcann repräsentiert , nun aber gehören

nicht alle 9ttitgltebcr be$ ©taatcä einem engeren gamilicn*

oerbanbc an; e3 gibt begüterte SSitroen unb alte Jungfern,

benen man bie (Steuern ebenfogut abnimmt roie ben üftännern,

ohne ihnen aber bie ©rlaubntö ju gewähren, über bie SBer*

roenbung berfelbcn ein Sßort mitjureben. ©ie follen Rahlen

unb fich im übrigen ruhig Verhalten. Sine Oerheiratete

grau hat fchulpflidt)ttge Äinber ; aber auf bie ©rjiehung ber=

felben in ben öffentlichen Slnftaltcn barf nur ber üttann

feinen (Sinflufc ausüben, als ob fie nicht baöfelbe Sntereffe

baran nähme! 9Äan fagt ba, bie grau fei förpcrlidj
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fdjtoädjer unb jartcr organiftcrt als ber SJcann unb fönne

barjcr nicht alle ^Bürgerpflichten erfüllen, mcShalb itjr auch

nicr)t alle !Recr)tc gemährt werben füllten; fo fei bie grau

unfähig , im Kriegsfälle ©olbat ju werben, ßc(jtcreS geben

mir gerne ju, aber ba bie Kriege bafn'cr oon fcltencr (£rfdt)ci*

nung finb unb überhaupt nicht lange bauern, fo fofltc man
oon einem berartigen fchncU borübergehenben 3u ftanoe

Söfung einer trächtigen Rechtsfrage nicht abhängig machen.

$a§ ju politifcf)cn ^Bürgerrechten ftarfe Arme unb SDcuSfeln

gehören, ift eine Anficht, bie ber mittelalterlichen gauftrechtS*

jeit mürbig ift. ©ollte bie KricgStücr)tigfeit in bejug auf

baS ©timmrecht ben AuSfdjlag geben, fo müjjte fonfequent

auch ein jeber männliche Krüppel, ©ctjtoächling ober ©reis

toon bemfclben auSgcfcr)loffcn fein. Allgemeine 2Jccnfchen=

rechte fm&en meber mit ©cfcf^Iec^t , garbc ober ©tärfe bcS

3nbiüibuumS etmaS p thun.

Alle ©ouoerneure oon SÖß^oming ftellcn ber bortigen

praftifchen Ausführung bcS graucnftimmrcchtS baS günftigftc

ßeugniS aus unb fagen, bafe fict) baSfclbc jur £cbung ber

öffentlichen SJcoral äufjcrft toof)lthätig gejeigt ijobe. 3n
S^cro Serfctj hatten früher 31 Safjre lang bie grauen baS

©timmrecht, boct) mar baS Rcfultat burchauS fein günftigeä.

©ie gingen nur bie erften Sal)re Dcr Neuheit toegen an ben

©timmfaften, banacr) aber blieben fie meiftentcilS ju §aufc

;

ja, einige follcn fogar an einem $agc fo oft geftimmt haben,

mie cS manche 3rlänbcr in Rem ^)orf ju ttjun pflegen.

(SS mu| bie Xt)atfad)e jugeftanben merben, bafj bie

meiften grauen jenes Recht burchauS nicht »erlangen ; märe

baS ©egenteil ber gall, ftc hätten cS fic^crlidt) ferjon längft.

Aber bie >$al)l ber bafür fdnüärmcnbcn unb Agiticrcnben ift

in ber 3unal)me begriffen.

$>ie beutfch=amcrifanifcr)en grauen fyabzn fM) mit me=

nigen Ausnahmen jener Sctocgung gegenüber jiemtict) fühl
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ocrfyalten, weil fic ba3 ^crauäjerrcn bcr grau au3 bcm

^>ciltgtumc bc$ £aufc$ unb bcr gamtlic alä eine (Sntfycili*

gung if)rcä @efcf)lecf)t£ betrauten unb rocil fic in bejug

auf tljre Sßirffamfctt bcr mandjen aflerbingä altoäterifd)

flingcnbcn 2lnficf)t finb, bic SRicf)l in feinem SBucfjc über bie

gamilic uertritt. SSon Gcmanjipation moücn fic größtenteils

ntcr)t§ rotffen, unb bic ätgarrcnraucfjcnbcn unb fporcnflirrcn*

ben 3ßeiberred)tlerinnen im Stoomcranjugc finb tlmcn, roie

überhaupt jebem üernünftigen TOcnfctjen, ein ©reuet.

$)tc 3bcc magrer 2Bcibluf)fett , nrie fic und überliefert,

aber fcfjroer ju befinieren ift, oerträgt fief) allerbingS fd)led)t

mit ber politifdjen Agitation. (£3 fommt un$ fonberbar

oor, bafj bic fjolben Städler 9fotcrifa3, beren ©rofjmütter

i()re roenigen SUhifteftunbcn mit ©triefen unb SScben an&
füllten, laut an bic £t)ore bcr ©efefccSfyallcn podjen unb

ftürmtfcf) (Sinlajj begefjrcn. (Eine politifierenbe grau wirb

nur bann gegen Vorurteile gcfcf)üj5t fein, wenn unferc $In=

fiepten über SBeiblidjfett
,

£äu8ttcf)fcit unb dijc eine grünb=

licf)c Umgcftaltung erfahren Ijabcn. <Bo lange bicS nitf)t ber

gaü ift, glauben mir nod) mit bcm alten ©oetfje, bafe unä

baS ,,(£migmetblid)e tjinan äiet)t". SBir glauben bis baf)in

ferner nodj mit ©cfjillcr, ba&, roäf)rcnb bcr 9ttann in frteb-

liebem Scben roirft unb fcfjafft, bie grau im fjäuSlicfjcn Greife

a(ö ©djufcgcift be$ SBafyren, ®utcn unb <Sd)önen malten

unb ben ©eminn mit orbnenbem ©inn bcrmefjrcn foß.

Unferc Slmcrifancrinncn teilen jeboef) eine berartige

ättonbfcfjcingeftnnung nidjt; fic finb lange nidt)t fo fcntinten=

tal unb fcfjmacfjbcfaitct, mie fie auäfcfjcn. 3)ic SRofjeit beä

Politiken Treibens am ©timmfaften mürbe fie ebenforoenig

abfdjretfcn, mic ben SKann; menn fic aber glauben, fic

mürben bort, mo ftc ftdj in bic <3pt)äre bc3 Cannes brängen,

ctma mit ©laced)anbftf)u£)en befjanbelt, unb c3 mürbe bort

Weniger geflutt unb feistere Sädf)c öon $abaf£jaucf)e aufc
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gcfpucft werben, fo bürftcn fic fiel) bocf) irren. $)er orbnung£=

liebenbe Sürgcr toct(t fo ttric fo fdtjon nur furje ßeit am
©timmfaften ; er gibt fein SBotum ab unb macht bann fo

fd£)ncÜ rote möglich, baf$ er au3 biefer unangenehmen <Bp\)äxc

fommt. $cr profeffioneüe Sßolitifcr hingegen, ber, roa3 bic

Statur 'ber ©atf>e tjicr mit fiel) bringt, ein abgebrühter ©(ja*

raftcr fein mufc, befümmert fid) in feinem treiben menig

um bic §lnmcfenheit tion ftimmenben grauen
;

höcf)ftcn§ fudt)t

er bei ihnen burdj fabc (Schmeicheleien, bie ()icr ja bod) nur

toic §of)n flingen, für fid) Sßropaganba ju machen. Ob
buref) bic ©cgcntoart ber grauen in gufunft mcl)r Slnftanb

bei ben SBahlfämpfcn beobachtet mirb, ob eine grau, im

gaHc ftc als Stanbibatin auftreten fofltc, toeniger oor ber

treffe unb bem Sßublifum ©picfjrutcn laufen mufj, roie c$

bei ben männlichen Sanbibatcn ohne $lu8nahmc ber gall ift,

ift eine grage, beren 93canttoortung mir oorläufig bahin*

gcftellt fein laffen mollcn; toenn ftc bejahenb ju beantworten

ift, fo folttc cä un§ aufrichtig freuen.

2)ic Einführung beS grauenftimmrcchtS ift nun ftdt)crttcf»

auger ber baburch notmenbig crmachfcnbcn Mehrausgabe für

bic politifdjen 9ß3at)tcn noch mit mannigfachen Umftänbcn

oerfnüpft, bic eine ernftc Beachtung lüof)l oerbienen. $)a fich

unfere beutfehen grauen ferner baju bereben liegen, bie poli=

ttfehe Mirena ju betreten, fo erhielt baS natiüiftifche $nom=

notf)ing* unb icmpcrcn§=©lemcnt baburch eine nicht ju untcr=

fdjäfccnbe @tärfc. Vßfyobc (Sovens erflärtc im 3af)re 1869

auf ber grauenfonoentton ju ©t. Souiä, bafj bic Einführung

bc8 grauenftimmrccht§ glcidjbebeutcnb mit ber Aufhebung

aller £rinflotalc fei. Sßcr überhaupt ben SKcbcn ber grauen*

re^tlerinncn Slufmerffamfeit gefdjenft hat, bem nrirb cd nicht

entgangen fein, ba& ber $cutfd)c mit feinen freien 3Infid;tcn

ftctS jum ®cgenftanbc bitterer Angriffe gemalt mirb. £cr

mibermärtige Scmpcrenjapoftel SKurphh hat fc™e &<mpt=

Digitized by Google



60 3>ic ftrauenfragc in Slmcrifa.

anpRgcr unter bcn grauen
; ohne il)rc Unterftüfeung märe er

fdjon längft ber öcrbientcn S8ergeffcnt)ctt anheimgefallen.

2Öcr übrigens bcn runzligen unb mit ©ott unb ber SBclt

verfallenen grauen, bic oor Wenigen Stohren bie SBirtfchaften

toeftlichcr ©täbte burdj ©ingen, Veten unb fonftigeS Särmen

jur ©rätoingung einer allgemeinen (Sntfjaltfamfeit itafichcr

machten, baS Stimmrecht erteilte, ber folltc eS unbebingt

auch flöcn Snfaffen ber Srrcnhäufcr gemähren. Slujjcrbem

finb ju allen 3citen bic grauen bic Sctbgarbc ber Pfaffen

gemefen, unb ba bieS bcfonberS in Slmcrifa ber gaü ift, fo

ift cS fein SBunber, bafc bic meiften ®ciftlicf)cn mit bem un-

oermeibltchcn S3ccd)cr an ber €>pifcc fo fetjr für baS grauen*

ftimmrecfjt fchroärmcn.

£>ajj eS bcn grauen an ber nötigen SntcUigcnj $ur

Übernahme polttifchcr Verpflichtungen fehlt, rotrb mohl nie*

manb im Trufte behaupten moUcn; baSfelbe machte man
auch bei bcn Sftegern nach tyrcr Emanzipation gcltcnb, aber

bic ®cfd)ichtc hat gejeigt, bafj bie Erfahrung noch immer

bic befte Schrmcifterin ift.

Übrigens ift bis jefct nur eine geringe Majorität ber

grauen geneigt, aus ihrer bisherigen ©pf)ärc herauszutreten,

unb bie Snbiffcrcnj ber grofjen TOaffe ift bis jefet baS l)aupt=

fächlichftc föinbcmiS, baS bem grauenftimmrecht im SBcge

fteht. 5lnbere, mirflich ftichhöltige ©rünbc, toeShalb eS ihnen

oorenthatten werben foH, i)abe ich, Wie bereits bemerft, nir=

gcnbS entbcefen !önnen. Vielleicht ftänbe eS mit jener Ve=

megung beffer, menn fich meniger oerbächtige (Shatafterc

berfetben angenommen litten, unb biefe weniger heraus*

forbernb unb belcibigenb aufgetreten mären. (SS fcheint aber

einmal in ber Statur ber ©adje §u liegen, baß alle rcligiöfen

Wie fojialen Reformer ihre Sbce nicht allein für unfehlbar

halten, fonbern bafj fie fidh auch oie erbenflichfte 2Kü()e geben,

fie ber üKit* wie Fachwelt aufzwingen, unb bafj fie jeben
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als ctngcfletfdjten SReaftionär betrauten, ber fich nicht äugen*

Midlich bereit finbet, ju ihrer ga^ne ju fdjroörcn.

$en amerifanifchen grauen ift bie ©udjt $u ö^njen

eigen, ©ic ftitb il)r ganjeä Seben hinburd) bie untcrtf)äntgftcn

©flaüinnen ber allmächtigen SJcobe unb Derfdjmähen eS felbft

nicht, fi<h als gelbinnen ber gemeinften 6fanbalgcfcf)icf)ten

aufjutoerfen, loenn fic fid) nur baburdj „prominent" machen

fönnen. Scner berühmte (Grieche fdmitt einft feinem §unbc

ben ©cfjtüanä ob, bamit bie Seutc tuieber bon if)tn rebeten;

bie amcrifanifdje £abt) aber btifct gern öffentlich alle @^rc

ein, wenn fie nur baburdt) jur §clbin bcS $agc3 mirb.

$)amit üerfnüpft fic aber juglcid) ein nwnberbarcS ®efd)äft3=

talcnt unb eine fidlere Kenntnis bcS öffcntlicr)en (GefchmadS.

<&k roeife, bafj bem amerifanifd)cn $ublifum nidf)t£ mitl=

fommener ift als eine fogenannte ©cnfation, unb ba bic

ßcitungen bereits genügenb Sieflame für fic gemalt haben,

fo meif3 fic, bafe bic SKcugicrbc, fie öon $fngeftd)t §u $ln*

gefielt ,yi fcf)cn, ben t)5c^ften *ßunft erreicht t)at, mcSfjalb

baS Abhalten einer öffentlichen SSorlcfung ober ber $lnfd)luj3

an eine fcr)auf^)tcternbe SSanbcrtruppc fid) für fic als lufra-

tiücS ®cfcf>äf t hcrauöftcllen mirb. (So ift cS bic 9ccugicrbe,

rocld)c bic Scutc in SßoobhuflS 93orlcfungcn treibt; auef)

Sccchcr oerbanft bemfelben ©croeggrunb feine ootlcn gäufer

mcl)r at§ bem 3aubcr feiner SBercbfamfeit.

bieten grauen gct)t cS mie bem ©djuftcr im 2umpaci=

SSagabunbuS: bic 95ktt gefällt ihnen fomeit ganj gut, nur

finb fic mit tyrem bisherigen ganbmerfe unjufricbcn; fic

fernen fid) einmal, in bic ©phäre ber SDcänncr einzutreten.

5lUc 23eruf§$rocige finb il)nen, mic im ©ngang gefagt, offen

;

auch haben fie bicfclbcn (Gelegenheiten jur geiftigen 5lu§-

bilbung mic ber SJcann, unb roenn fic fid) bcrfelbcn nicht

bebienen fönnen ober mollcn, fo ttrirb il)ncn baS ©timmrecht

mahrhaftig feine §ilfe bringen.
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$>te Söeruf^tüetge bcr grauen fyabcn ficr) oon 3al)r ju

3>al)r erweitert, unb in jal)lreicf)en gabrifen, in benen man
oor jetnt 3al)ren auSfcrjlicfjlicr) männliche Arbeiter erbliche,

ficf)t man jefct nur 9Jcäbcf)cn bcfdjäftigt. Slud) f)at fid) im

Saufe bcr $cit ifjre 33ejat)lung bebeutenb gebeffert. $ic

in ben öud^ unb 3eitungäbrucfcrcicn als ©e(jcrimtcn

arbeitenben 2tfäbdjen erhalten bcnfclben Sol)n mic bic

2Jcänner; in ben 9Rcm Dörfer ©cf)riftgicBcreien üerbienen

biete 9Käbct)cn t>on jeljn bis fünfscfjn Dollar 28ocf)cnlof)n.

5)ie S^ä^crinncn werben natürlich ftctä am fdtjlectjtcften be=

jatjlt, unb jmar au$ bem f)öcf)ft einfachen ®runbc, rocil biefcö

gact) überfällt ift.

$)cr öerftorbene §oracc ©reelety gab einem jungen Spanne

ben Sftat, ein §anbmcrf §u erlernen, einerlei, ttmä er fpäter*

I)tn roerben rooüe
;
bcnfclben 9ftat fönntc man auef) Denjenigen

unferer jungen 9D^äbcr)cn geben, bic ba nicf)t miffen, bajj fic

eine S3e!anntfdt)aft mit ben melen .^äuSli^cn Arbeiten ef)cr

an ba3 3icl it)rcr Sßünfcfjc bringt, als bte Vermeintliche

©clbftänbigfcit. diejenige, bic arbeiten unb fiel) fctbft ju

ernähren gelernt f)at, ift feltcncr bem SBerfudje, fidj bem

Softer in bic Sirmc ju werfen, ausgefegt, audt) braucht fie

fid) nidjt jebem ©ubjefte, ba8 if)r ciue §cimat unb forgcn=

freie @rjftcn§ bieten fann, au8 Sftaljrungäforgcn als ©atttn

antrauen $u laffen. SJcufjiggang ift ftctS aller Softer $ln=

fang; ba3 SDcabdjcn, baö bo mic bic Silicn roeber fäct noct)

erntet, aber trofcbem ebenfo fyerrlict) gellcibct fein null, fennt

nichts als bic 3Jcfrtebigung feiner Slnfprüdje; gel)t c3 eine

cf)clidt)c SBcrbinbung ein, fo föridjt babei nidjt ba« ©er^,

fonbern nur ber falte Skrftanb mit; Siebe fann man ja in

bcr <$f)e leichter als ®elb entbehren. 2)cr SuruS, bcr ju

allen ßeiten bcr Totengräber t)äuölicr)cn ©lücfcä mar, ift

bei ben meiften 2JMbd)cn eine 2Hacf)t geworben, bcr fi$ alles

anbere untcrorbnen mufc.
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3Kan flagt nun f)in unb roieber nicf)t mit Unrecht, baß

bie rociblidt)c Arbeit im allgemeinen fd)lccf)t bejaht werbe,

unb alle fdjrcicnbcn Söeibcrrcdjtlerinnen fyabcn noef) nicfjta

Dagegen $u tfyun ocrmodjt. 95kr aber unter ben grauen

fu<f)t Arbeit? (£rft?hd einige üKäb^cn, bie arme (Sltcrn

fjaben unb ju §aufe überfCüfftg finb; jmcttcnä grauen, bie

ef)eücf)cn ©djiffbruef) gelitten l)abcn, unb Drittens SSitroen,

benen ber £ob if)ren (Srnätyrer geraubt f)at. (Sic fucfym,

ba jebe SBefdjäftigung für fic neu ju erlernen ift, natürlich

bie lcidt)tcfte auf, bie bann ftctS überfüllt ift.

Sludj fud)cn fic nur SBcfdtjäfttgung für furje Qcit £)ie

(Gelegenheit, lofjnenbe Arbeit in ben gabrifen ju erhalten,

ift alfo nicht fetjr groft; ein ihnen 5ufagenbc§ §anbroerf

l)aben fie nict)t gelernt unb eine ©teile al£ üttagb anzunehmen

entfprief^t ihren Slnfic^tcn üon Unabhängigkeit nict)t.

&ucf) bie gelehrte Saufbaljn ift ber grau längft er*

fdjloffcn; fic fann Setjrerin, Srjtin, überhaupt irgenb etroaä

roerben. 5llS im 3al)re 1820 in ber 9ccm Dörfer ScgiSlatur

ber Antrag gcftellt mürbe, Slnftaltcn jur §cranbilbung üon

Se^rcrtnncn für bie öffentlichen Schulen §u treffen, ba

lachten titele unb riefen foöttifch au$: SSaS, unfere ©öfme,

bie jufünftigen Senatoren, 9ftinifter unb Sßräfibcntcn oon

Ämerifa füllten mir üon grauen cr§icf)cn laffen? ©o ctroaS

fann nur ber Verlangen, ber üon 9fccht$rocgcn im 3rrcnl)aufc

fteefen fofltc! #cute aber finb üon allen an ben öffentlichen

Sehranftaltcn mirfenben Sßcrfonen neunjig Sßrojent grauen,

unb bie (Erfahrung hat gelehrt , ba§ alle peffimiftifdtjen

^Prophezeiungen ju fc^anben gemacht morben finb. Unfcrc

ftnaben finb burdt) ben rociblkfjcn (£influ& burdt)auä nidt)t

t)ertöcict)ltc^t morben, roaS man mit ber größten 93cftimmtl)eit

erwartete ; ber (Srunb bafür ift ein äufeerft einfacher : unfere

Sefjrcrinnen finb nämlich burdt)auä nidt)t fo meichherjig ober

weiblich angcfränfclt, wie man gewöhnlich glaubte; jene bie
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9lmertfanerinncn dfjarafterifiercnbe £crrfct)fucf)t fommt ifynen

trefflid) ftattcn, unb ba bic Sungcn infolge f)äuöücf)cr

©rjte^ung oon ber 3bee befcelt finb, einem meiblidjen Söcfcn

müffc man unbebingt ®et)orfara Ictftcn, fo roirb c3 ifmen

noef) ütet leidster als ben männlichen Seffern, if)rc Autorität

ju behaupten.

Hud) als Ärztinnen für grauen- unb tinbcrfranffyciten

leiften biejenigen grauen, bic fidt) bis jefct biefem Berufe

gemibmet fjaben, ganj 93orsügIicf)cS ; ftc l)abcn t)icr cingro&cS

unb banfbareS ©ebiet, unb cS ift toafyrlid) im Sntcreffe ber

grauen ju bebauern, ba§ fidj bis je£t biefer Xfjätigfcit fo Oer*

fyältniSmäfjig luenigc gemibmet t)abcn. OTerbingS ift bic

Ausübung unb Erlernung ctncS berartigen SBcrufeS mit fo

nieten 2Jcuf)en unb Unannctnnlidtjfeitcn öerfnüpft, ba& fidfj

oielc baoor fürdt)tcn unb feine Suft in fidt) oerfpürcn, auf

biefem ©ebietc mit ben Scannern ju fonfurricren.

ßur öetretung einer gelehrten Saufbafjn ftnb natürlich

cntfprcdt)enbe 33orfenntniffc nötig, bic nidt)t jcbcrmannS

@acf)c finb. Sin grauen aber ftcüt man in biefer §infid)t

boppette 2tnforbcrungcn, unb fönnen fic bcnfclbcn ntct)t gc=

nügen, fo toiffen ftc fetjr gut, ba& baburdj baS cjiftiercnbc

Vorurteil gegen fie nur neue Sftafyrung erljält

©egen bic S3i(bung ber grauen überhaupt aufzutreten

unb ju fragen, moju ifjncn eine fotdtje nüfcc, fann nur ber

tf)un, ber mit SuripibcS oerlangt, ba& bie grauen „in (Sin*

falt brütenb ftifl im $aufc fifcen follcn", unb ber überhaupt

ein geinb einer Verbreitung ber 53tfbung ift. 9ftcr)t bei

einer gebilbeten, fonbern nur bei einer üerbübeten grau

fann man erwarten, ba& ftenntniffe mit t)äu§üct)cn ^ßflicfjtcn

in ftonfüft geraten. ©ine mirflidt) gebitbetc grau, bic
(̂
u=

g(cicf) audt) bie (Sigcnfcfjaften einer |>auSfrau in fidj Oer*

einigt, eignet ftd) ficf)erlicf) beffer für Äinbcreqictmng als

eine bummc unb geiftig bcfdjränfte. £>bcr foütcn bie grauen
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mirflicr) an bem gortfctjritt ber Kultur feinen befdjeibeneu

5(nteil nehmen bürfen? Qur geteerten $luSbilbung &cr

grauen finb mm in Srmcrifa bor allen Sänbern ber Söelt

bie trefflid)ften $(nftalten t»orf)anben. Jn (Suropa finb ihnen

bis jefct bie Umocrfitäten üon Qürid) unb ®enf unter bcn=

fclbcn SBebingungen geöffnet roic ben Scannern, unb ge=

ftü^t auf bie in ben teueren gemalten Erfahrungen, fpridjt

fid) ^Sogt äufjerft günftig über ben giei{j unb bie 5luf*

faffungSgabe ber grauen aus. Wit ben pfeubonaturnnffen*

fcfjaftlidjen SBcroeifcn, baß bie grauen für ftreng roiffen=

fdjaftlicr)e ©tubien nicr)t gefetjaffen feien, möge man cnb(ict)

einmal ju §aufc bleiben
;

and) mögen bie pebantifd)en

Sugcnbrttter, bie ba ftetö behaupten, ein gcmeinfcrjaftüchcS

©tubium beiber ®efcr)lcd)ter untergrabe bie Sftoral, ebenfalls

ruljig fein unb fid) eines Efferen belehren laffen.

9Zac§ ber „9ßomanS Xribune" öom 22. SDMrj 1879 finb

oon ben 311 EollegeS ber bereinigten ©taaten 170 ben

grauen geöffnet; barunter befinben fid) allerbingS ntd)t

§aroarb unb gale, mof)l aber Slntiod), Obcrlin, attterjigau,

baffar u. f. ro., unb fo haben bie grauen Gelegenheit genug,

um ^uriöprubens, 9J?ebt^in, $tftronomte, alte unb neue

©pradjen unb alle Steige ber 9?aturmiffenfd)aft ftubiereu

^u fönnen. 3m Dberlin College unb an ber Michigan

Unit>erfitt) benu^en bie Jünglinge unb Jungfrauen bie

SeftionS^immer jur gleichen Qcit, u"b eS roirb einftimmig

äugeftanben, ba& biefc Einrichtung auf bie ©itten unb ben

gicifj ber jungen SJcanner einen tjeilfamen Einftufs ausgeübt

l)at. ^o^eiten fommen feltener im UniüerfitätSgcbäube oor,

unb bafc bie 9Känner fiel) nun anl)a(tcnber unb mit größerem

Ernfte if)rcn ©tubien nribmen, l)at feinen ©runb barin, roctl

fie t)inter ben Jungfrauen ntd)t jurüdbleiben motten; benn

ledere hat bie Siebe jur Sßiffenfchaft auf bie Uniocrfität

getrieben unb it>r gieifc ift baf)er ein gan$ aujjerorbentltdjcv.

ffnorfc, ?lotbametira. 5
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tiefer Sßettftrctt ift fidjerlidf) ein cbler unb gereift beiben

teilen jur @f)re unb jum Vorteile.

@tn Snftitut roic ba3 SBaffar College gibt e$ in ber

ganzen übrigen Sßelt nicf)t. S)te jungen tarnen ftubieren

bafclbft aUcS mögliche: SJtatfjemattf, (Sfjcmte, Sotanit, ^ftt,
P)i(oIogie, Slftronomie u. f. lo. Severe mirb oon gräulein

SOfttdjell gelehrt, bie bcfanntlidj einen Planeten stoeifelfjafter

©röfee entbeeft tjat. (Sä ift bicä auSfcftfic&ticf) eine Samen*

unioerfität; wenn nun bie übrigens gemäßigte 2öei6errccr)t^

lerin $>att in SBofton ücrlangt, bafj ber toeiblicfjen Sugenb

^ImcrtfaS alle £ef)ranftaltcn beä SanbeS geöffnet fein foÜten,

fo fönntc man füglid) aud) ben (Eintritt junger Scanner in

ba§ SSaffar Soflegc forbern; ba biefeä nun bis jejjt nod)

nid£)t gefdjefjcn ift, fo ift c3 fcfrtoer §u fagen, ob fie bafclbft

mit offenen Firmen aufgenommen mürben.

$(u3 bem bisher ©efagten gct)t beutlid() fjeroor, bafj man

hier in $(merifa ben grauen einen ungemein großen SBir-

fungSfreiä eingeräumt fjat unb bafj bie Etagen ber SCßciber-

rcd)tlertnnen über bie ©flaoerei tt)re^ ©cfd)led)t3 gröfjten*

tei(§ unbegrünbet finb. 3Ibcr ntd)t allein im fojiaten ßeben,

fonbern aud) Oor ben Sanbcägcfcfcen erfreuen fie fiel) einer

beoorjugten (Stellung. Seber föidjter mirb ber grau ftetä

baö niebrigfte ©trafmafj juerfennen, unb bie beftefjenben

(Jfjegcfeftc fidlem ber grau bem Spanne gegenüber bie größten

Vorteile ju. 3m ©taatc -ftem ?)orf fann bie grau in ifjrem

Ücamen (Eigentum erroerben unb otjnc bie (SinroiHigung if)rc3

Cannes ücräufjern; rooljingcgen ber leitete ofmc tt)re <Sr=

laubniä nicfjt über feine SBefifcungcn oerfügen barf. £)a*

burdj aber mirb bie @f)e ju einem Snftitut erniebrigt, baä

ntdjt einmal ben Söert eincä SßartnerffnoS f)at, inbem in

einem folcfjen alle ©efdjäfte bodj gemeinfam Oermaltet roerben

unb jeber Seityaber für ben anberen haftbar ift. Sludf) in

ber (£f)c folltc ein gcmcinfameS Sntereffc fjerrfdjcn; bie
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28eibcrrcd)tlerimten aber teuren, ber Üttann fei ein Xtjrann,

bem gegenüber jebe grau il)r ©onbcrintcrcffc roaf)rcn müffc.

S)a3 @d)önftc ift nun, toenn fid) bic grauen jur

Söefräfttgung itjrer Sßünfdje auf bie S3tbcl ftüfecn , bie ja

befanntlid), ba fie „göttlichen Urfprungcä" ift, eine roafyrc

gunbgrubc ber Söctneifc für alle möglichen Wnficr)tcn liefert.

SBenn nun im erften Äorintljerbricfc , ®ap. 14 SBerS 34,

Sßauluä fcfjretbt: „(£urc Sßciber (äffet fdjtocigcn unter ber

©emeinbe; benn e§ foll t^nen nidjt jugetaffen toerben, bafj

fie reben, fonbern untcrtfmn fein, mic ba3 ©efefc fagt", unb

e3 £imotI). I ®ap. 2 SScrö 12 fjctfjt: „einem Söeibc aber

geftatte id) nidjt, bafj fie Icfjre, aud) nidjt, baß fie bc3 9Kannc8

§err fei, fonbern ftille fei", fo ift bie$ natürlid) nid)t fo

ftreng 51t nehmen
;
gab'ö benn bod) aud) jur ßeit 3>cfu eine

$ropf}ctin §annal), bie im Stempel faftetc, betete unb bie

Slnfunft beä ^eitanbeö prtcä. $)eöl)alb nehmen benn aud)

bie 9ttctl)obiftcn burdjauä feinen Slnftanb, grauen aufteilen

für baä Sßrcbigtamt 51t li^enficren, benn fie feljen barin ein

äufjerft mirffamcö ßugmittcl, bie neugierige SDtoffc 51t feffcln.

(SfjriftuS fmt übrigens feine ber ifmt folgenben grauen 511m

Sßrebigcn aufgeforbert, tro^bem biefetben fidjerlia) ebenfo

„flug" maren mic feine Süngcr. 8n bc
(
ytg auf biblifrijc

Söcmcifc behält ber alte §ubibra3 emig rceljt

:

„ßiuor iüa§ bic Söibcl fpridjt, uerfängt,

2)orfj ift man ntrfjt 51t fefjv beengt,

Wit SBifc unb taufenb ©djlnngemuegcii

Sic nod) SöcbürfniS anzulegen."

@tma$ aber ftel)t in ber S3ibcl über bic $au8fraii, ba3

id) mit beiben §änben untcrfd)reibcn möd)tc. @& finbet fid)

im 31. Kapitel ber ©prüdje ©afomoniS unb Ijeifet alfo:

„SSem ein tugenbfameS SBcib Ocfdjcrt ift, bic ift totel

cbler als bie föftlid)ftcn perlen.
5*
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3>f)rc3 Sttanncä §erj barf ftd) auf fic ücrfaffen, nnb

Sftafyrung tuirb ifjm nidjt mangeln.

(Sic tf)ut Umt 2iebc£ unb fein Scibcä fein Seben lang.

. (Sic getyet mit SßoUc unb gtacf)3 um unb arbeitet gerne

mit U)ren §änben.

(Sic ift mic ein Äaufmann3fd)iff, baö feine 9caf)rung

t>on ferne bringt.

(Sic ftcfjct beä 9tod)td auf unb gibt guttcr itjrem §aufc

unb ßffen it)rcn kirnen.

(Sie benft an einen tiefer unb lauft i()it; unb ^ftanjet

üicr Söeinbcrgc uon ben grüßten ttjrcr §änbc.

(Sic gürtet il)rc Scnben feft unb ftärfet ifjrc Sfrmc.

(Sic merft, tote if)r §anbel grommen bringt; ityre Seudjtc

UcrlÖfdjct bc$ Üftad)t3 md)t.

(Sie ftrctft ü)rc £anb nad) bem Dorfen unb it)rc ginger

faffen bic (Spinbef.

(Sic breitet tfjrc |mnbc auä 51t bem Hrmcn unb rcidjt

i()rc §anb bem dürftigen.

(Sic fürchtet it)rcö .§aufcS nid)t üor bem vSdjnce, benn

il)r ganjeä £>au£ (jat stoiefadjc Äleibcr.

3f)r <Srf)mucf ift, bafj fic rcinlict) unb fCrifsig ift; unb

toirb tjcrnad) (adjen.

(Sic tljut ifjrcn üttunb auf mit 2öctSl)cit, unb auf i()rcr

ßunge ift Ijolbfelige Se()rc.

(Sic jdjauet, tote c£ in ifjrcm £>aufe jugcl)t, unb iffet

itjr Sörot ntdtjt mit gautycit.

(Sie toirb gerühmt toerben t)on ben grüßten ttjrcr ,£>änbc

;

nnb il)rc Sßerfc toerben fic (oben in ben Sfjorcn."

$>icfc ?(nftd)tcn bürften ben grauenred)t(erinncn , bic

fid) burdjauö nad) ber (Sphäre bc3 attanncö fernen unb mit

biefer (Scfjnfudjt tf)r ganzes Scben üergeuben, burdjauS ntcfjt

in xi)x Programm paffen.

Arbeiten a(fo foU bic grau üoraugätoeife im tjäuälidjcit
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Greife; aud) foll fic i()rcn SRunb mit 2Sciäl)cit auftlum itnb

fid) nid)t benehmen roic bic Äbberitinncn im Sftaturalicnfabinct

beä 2)cmofrito§. SBci aller (Srjicffung bc§ 9J?äbct)cuö foütc

bafjcr bem jufünftigen Berufe bcSfclbcn alö Gattin unb (£r=

5icr)crin ifjrcr ftinber bic £auptaufmcrffamfcit gefdjenft

»erben; gefd)ict)t btc£ nid)t, fo ift fic eine gvünbüd) uer-

fcfjltc. 5Die Söafiö ber ©efcUfd)aft ift immer uod) bic ga=

mitte, in roetdjer ber Sflann ber (£rnäf)rcr, bic grau f)in=

gegen bic SBcrlualtcrin ber inneren Slngclcgcnljcitcn ift. $)a

wo bic grau 511m (Srrocrb beitragen inujj, befinbet fid) bic

®efcllfd)aft in einem ^ranftjcitöjuftanbc. 2)a3 junge -äftäbdjcn

mag nod) fo bicle latctnifdjc nnb gricdjifdjc Sßofabcln in bie

(Sfjc bringen, aud) fid) uorljcr mic einige SBoftoner Sabicö

mit bem $)euamaggari^npl)abct bc$ ©an^frit abgequält

Ijabcn, im ©tubtum cincä pratttfdjcn $tod)bud)& wirb il)r

• £crr ®cmat)l boef) eine Wertvollere 9ftitgift crbliden. 28enn

c§ aud) bic meiften 9lmcrifancr ntctjt airäaufprcdjcn Wagen,

fic benfen bod) alle mit bem alten ®octt)c:

„%d) münfdjc mir eine Ijiibfdjc $vau,

Tic nid)t aflcS iiöf)iiic 31t genau,

Unb bic suglcidj am beften ucrftänbc,

28ic id) mid) fclbft am beften befänbe."

3)ic im $)ienftc ber £äu§lid)fcit auf bic Söangcn gcar=

beitetc SRötc fd)müdt mcf)r als alle $crfd)öncrung3mittct ber

9lpotl)cfcn. £)ie greube, bie einer burd) SJcadjtmadjcn gc*

fcr)tüäc^tcn grau ein lädjclnbcr 23lid il)rc§ genefenben Ätinbeö

bereitet, mürbe fic nidjt für alle $riumpl)c unb Sorbecr*

fränjc einer ^rieftcrin beö $l)cfpi3farrcnö bertaufdjen.

llnfcrc ®cfcllfd)aft, mic fic einmal bcftcf)t, bcrul)t auf

5(rbcitöteilung , unb innerhalb ber gamilic fann eine grau

mcfjr jum 2öol)le ber 9J?cnfd)l)cit Wirten alö auftcrljalb ber=

fetben. diejenige, bic nun gern bic Sollen bcrtaufdjt l)abcn
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mödjtc, mag fid) einfach mit ifjrcm Spanne abfinben; gcfc(j=

lid) follte if)r menigftenö nidjtä im SBcgc ftcfyen.

3n bem „National ßitisen", einer in ©tyraeufe, 9c.

crfdjcincnbcn grauenjeitung , la£ idj für^Hd) in ber 8. üftr.

beä 4. SSanbcS, ba6 eine gcroiffe Sttifc ?)ocum8 in Äittibal

Sßallcl), Oregon — befanntlid) eine nur für ftarfgeiftige Scutc

geeignete ©egenb — fidj ein ©tüd ftongrcfjlanbcä ermorben,

cd eingezäunt, ein §au£ barauf gebaut unb 612 Söuffjcl •

betreibe gebogen unb nebenbei nod) <3d)ule gehalten fyabc.

(Sic null nidjt cfycr fyciratcn, alö bis fic einen Sflann er*

näljrcn fönnc. (2>o etttmä laffc id) mir gefallen; jene ©dml*

meiftcrin erfennt bodj mcnigftcnä baä ^ßrinjip ber Arbeits*

teilung an; audj glauben mir, bafj, wenn fic gcrabe nidjt

budüg ift, fic unter fottjanen $erl)ältniffcn jur $ät Won
einen „Anbeter" finben mirb.
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3um Grjiftenäbcbürfniä ber $(mcrifaner gehört eine jicm*

lief) regelmäßig auftretenbe (Scnfation, bie ifyncn ©elcgcnfycit

gibt, ifjrer teitroeifen abnormen ^cfüt)(örict)tuitg 2lu3brucf

§u ucrleiljen. Söorin biefe ©enfation nun immerhin befteljen

möge, fie ttrirb ftet£ ein (Sdjo in ber für öffentliche 2)cmon=

ftrationen fo fefyr empfänglichen S3ruft ber cngüfdjrcbcnben

(Singebornen finben; alles anberc ift auf einmal Dergcffen,

iljrc (Seele ift au§fcr)licf?lidj buref) fie abforbiert, unb tücf)e

ber 3eitun9r 0 *c ocm „ft&it^itftin" entgegenfommt

unb bie neue Söcrocgung täglidt) burdt) neue Slrtifel fanftio=

niert. 3ßcl)c auef) bemjenigen 3nbh)ibuum, ba§ fidt) oiclleicrjt

erfüllt, in jener 6enfation nidjt bie Äunbgcbung bc3 un=

üerfälfcf)ten moratifcfjcn ®cfüf)l3 be§ SSotfeS §u erfennen,

unb ba3 fiel) erfrccfjt, bie burdt) jene Söcmcgung auf bie

Dberflädfje getriebenen (Subjcftc alä effcftt)afcr)enbc ®cfdt)öpfc

tjcrjuftellcn — ein foldjer SBeobadtjter ftetyt nidjt auf ber

|>öf)c ber $ät, t)at fein |)er§ für ba3 2öaf)re, (Uute unb

©cf)öne unb ift ein Verräter am Sßaterlanb ober mclmefyr

am amerifanifdjen SRatioiSmuä.

3u ber regelmäßig auftauc^enben 8cnfation gehört benn
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aud) bic in unfern Stögen mieber uon unflarcn Slööfcn ftarf

fulttoicrtc £cmpcrcn5, unter rocld)cm SSortc bic $lmcrifancr

nict)t etwa SDläfeigfcit, gegen roeldje ftdt}crtief> fein oernünftiger

?3(cnfd) ctmaä cinjunjcnbcn fjat, fonbern totale Slbfüncnj

ober (Sntljaltfamfcit Don allen geiftigen ßktränfen öerftcfycn.

Sicfc gragc tjat fid) oon ©cfd)lcd)t 51t ®cfd)lcd)t wie eine

einige ÄranHjcit fortgeerbt, unb menn man meinte, fte fei

cnblid) burd; SBcrnunftgrünbc unb bic SCRadjt beä (Stimm*

redjts in bic SRumpclfammcr überrounbener ©tanbpunftc gc=

morfen, fo taudjt fic plöfclid) mieber unter neuer glagge auf

unb bic Üftaffc bc£ SBolfcä, bic baSfclbc ju bleiben fdjeint,

fdjart fid) um fic, gebärbet fiel) mic mafynfinnig unb fd)rcit

bem beträten „Bannerträger" ein „^ofianna" au§ unjäljligcu

$cl)lcn su. Unmünbigc $inbcr merben Don tfjrcn neroen*

fdnoadjen, Oon l)cud)lcrifd)cm Sßuritantemuö bcf)crrfd)tcn

9J(üttcrn an ben Altar bc£ neuen 5(poftcl3 geführt unb

leiften aüba ben (Eib lcbcn3länglid)cr ©ntljaltfamfcit; bie

in £runffud)t unb in allen erbenflidjen Saftcru ergrauten

Sünbcr l)culcn unb mcfyflagcn, als ob fic ber jüngftc £ag

nlöfctid) übcrrafd)t tjabc; baä Ü)ncn mic jebem 3lmcrifancr

angeborne SöcbürfniS, bei jeber „erregten" Gelegenheit eine

9tcbc ju galten, ftcllt fid) ein unb mad)t fid) Suft in (Hr*

5äf)lurtg rocitfdjroeifigcr ©djanbtfjatcn, roobei fic aber ir)rc

nicberträdjtigftcn ©ünben fjartnädig Ucrfdjlocigen. $>a§ Oer*

fammcltc $ublifum laufest biefen „erbaulidjen" 9?cbcn mit

ber größten 5lnbad)t — f)at c§ bod) mieber ben crfctjntcn

©fanbat — ; bic icmöcrcnjanoftel fd)üttcln bem 9?copI)ttcn

fräftig bic £anb unb freuen fid), bafe fic mieber eine ©ecle

ber $q'öüc entriffen fyabcn, unb pofaunen ben (Srfolg it)rcr

Söctoegung l)inau£ in alle SBclt. $)ic Seitung bcridjtct am

näcrjftcn Xage uflid)tfd)ulbigft bic 93cfcl)rnng beä S3rubcr§

J).; baS ^ublifum mad)t allerlei Ütonbgloffcn ba^u unb

untcrfudjt bic Söefocggrünbc biefer „new departure" bcS
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allgemein Söcfanntcn; bann oerlicrt bic Bewegung allmählich

an Sutcrcffc, bcnn bcr $lmcrifancr liebt bic 5lblucdj8(ung.

$)er Bcrfünber bc£ SSaffcrcoangcliumä jict)t mit ooUer Safdjc

unb bem ©egen fd)mad)finnigcr ftöpfe nact) einer anbem
©tabt, roofjin il)m bereits fein fRuf öorauägegangcn ift, unb

feßt bafclbft fein &anbmcrf fort. £)ann tjat bie ©cnfation

• ein (Snbe unb jeber ftct)t fid) nad) einem neuen Unterhaltung^

ftoff um; ber belehrte Srunfcnbolb fer)rt mit ber Qnt ttrieber

51t feiner alten Siebe jurücf unb trinft nod) mehr alö puor;

unb roaä ba§ ©djönftc ift, jeber ftc()t barin nid)t§ 2luf=

fällige^, fonbern finbet btc§ ganj in Orbnung; bcnn feine

©ünben merben i()m ja bei bcr näcfjftcn £cmpcrcnäfcnfation

mieber bercitmiüig »ergeben, ©cm fo gclctftctcn (5tb ü6cr=

haupt einen binbenben Söcrt beizulegen, fätlt heutigen $ag£
tuenigen 5lmcrifancrn ein, unb roafyrlicf), roenn man irgcnbtoo

btefe I)öd)ftc Beteuerung be§ 5D2cnfct)en in ben ©taub jtcfyt,

fo ift cS ^ier, roo man iljn fogar unmünbigen, unöerftänbigcn

Stinbcrn abnimmt, bic roeber miffen, maä ^emperenj meint

nod) maö bcr ©b ju bebeuten t)at unb bic bic ganjc Singe*

lcgenf)cit für fafhionabcln ßcitücrtrcib Ratten. 9ttan bilbet fic

ba rcdjtjcitig jur fpätern ®cringfd)ä'kung beä ©djttmrcä

heran, unb c3 ift baljer aud; nidjt munber ju nehmen, bafj

5. 93. bie ©tabt SJcctu $)orf eine Sln^ahl öerfommcncr ©c=

fdjöpfe aufeumeifen r)at, bic ftcf) nur bnref) ©djloörcn fatjd)cr

(£ibe ernähren.

Sßic nun bic ßonoertiten gewöhnlich ntdt)t jur (Slitc ber

®cfcHfd)aft gehören, fo Ijabcn bic Bcfehrer auet) meiftenä

feine Urfadje, fid) ihrer Vergangenheit ju rühmen. Srofc-

bem thun fic cä aber, jeboch mit bcr fclbftgcfälltgen Sfticnc

ben ßcuten §u jeigen, meld) ein SDcufter öon einem ütfenfdjen

fic nun auf einmal über Stacht geworben finb. 216er, frage

ich, finb benn bem ©algen entronnene ©ubjeftc, wie fic

mitunter bei ben ScmpcrcnsbcWcgungcn ben £auptton=
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angeben, — idt) erinnere nur an „the wickedest man of New
York" — geeignet, plöfclidt) ber SSclt als Sftoralprcbigcr

gegenüber 511 treten, unb fönnen fie mit 9ftedt)t biefclbc 2lcf)tung

unb SBcadjtung in 5lnfprudt) nehmen, rote ein 9ttann, ber fiel)

ftctS eines unbcfdjoltcnen (SljaraftcrS erfreut fjat? SBürbc

irgenb eine ©emeinbe einen 2Kcnfcf)cn jum Sßrebigcr mäl)len,

ber bireft aus bem ßucfjtfjauS lommt unb auf einmal f)eilig

unb teuer t>crfpricf)t, alle göttlidjen unb mcnjcf)licf)en ©ebote

aufs genauefte ju galten? ©icficrlidt) nidtjt. Unb boef) läuft

baS SBolf mie tualmfinnig §u folgen §eudt)tcrn unb läßt fidt)

uon ifmen SBorfcfjriftcn machen, bic cS fdtjon längft fennen

fottte. SOScr ift nun f>tcr ju tabcln? Scncr SBafferapoftet

fidtjerlicf) nicf)t; benn er ficf)t, bafj ilmt fein Stuftreten ein

gute§ ©tücf (Mb einbringt, unb bafe ilmt baburdj auef) §11«

gletdt) bic $tuSfid)t auf „3imlocrforgung" eröffnet wirb.

s2llS bor mehreren Sauren bic Scmpcrenjbetocgung tro#

alter bamals befannten Littel nid)t fo rcdt)t in ®ang gc=

raten mofltc, üerfiel man auf bie 3bcc, einmal bic Äraft

bcS ®ebctcS ju erproben, unb ftelltc §u biefem ß^cefe in

mehreren meftlicfjcn (Stäbtcn eine Slnjafjl alter Sßciber an,

bie für einige Gents $agclof)n ben Soften in ber §öf)lc

auffliegen füllten. @S ttnirbe ein moberncr ^reujjug gegen

alle 2öirtfcf)aftcu geprebigt unb fdjlottcrnbe Sßciber füllten

mit ber Sßaffc alter ®cbetbüdr)cr baS neue Scrufalcm ber

©ntt)altfamfcit erftürmen. @ic famen, beteten unb fangen,

fiegten aber nicfjt. (5S ift allcrbingS roafjr, fie fjaben bamals

in einigen lleincn ©täbten bcfonbcrS bic bcutfdjcn Sßirtc, auf

bie fic cS ftctS abgefeljen Imttcn, §um ©djliefccn ifyrer Sofalc

gelungen, fic l)abcn aud) ben Söanfrott mandjcS ftfeiit*

braucrS bcfd)lcunigt
; befto mcljr jebod) ift in grofjcn ©täbten

tt>äf)rcnb tfjrcS Auftretens gejcdt)t morben. $)ie Seutc be-

trachteten, mic id) 5. $8. in ßtneinnati fal), ben Slufjug ber

runjligcn unb fpifcnäfigcn SBetmeibcr als einen gaftnadjtS*
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fdjers; fic sogen 511 Rimberten, wenn ntdjt 5U £aufcnben

hinter ihnen I)cr, unb menn fic fid) bann oor einem $rinf=

lofal aufpflanzten unb nad) oorher eingeholter (Srlaubniö

bcS froren SBirtcä mit matter ©timmc ein SBufjlieb ab-

leierten, fo ftrömten bic 3ufd)allcr *n °ic Btetföaft unb

ließen beim lauten ©läfcrflangc einen ®cfang ertönen, ben

man in irgenb einem firdjttdjcn ©efangbudtje öcrgcblic^ fudt)t.

Qfa mar eigentlich im haften ©rabc traurig, jene armen,

alten SBciber auf bem Srottoir ftetjen unb beten ju fcf)en;

noch trauriger aber mar tt)r fingen , benn e§ ging ihnen

mic mcilanb ben Stnfdjgaucrn , oon benen cä in bem bc=

fannten ©tubcntcnlicbc t)cigt:

„Sic tfjäten gerne fingen,

Unb tunntcn'd nit gar fd)Ön."

5(ud) festen bei biefen (Gelegenheiten ben ftcllncm ber

SRcfpctt für baö „(£roigmciblid)c'' abl)anbcn gefommen 511 fein,

ben fic erfdnenen ptöfclid) mit 2öafferjd)lauch unb Söefen,

um baö £rottoir 511 fäubern, bei meiner Arbeit bic SBet*

ioeiber l;äufig mit ihrem geliebten „falten SSaffer" eine Söe-

fanntfdmft matten, bic il)ncn nidjts roeniger als angenehm

mar. @o!d)c unbcabfidjtigtc , fomifdjc Sßorftcltung mar na*

türlid) ben bctrcffcnbcn SSirtcn fcljr millfommcn, unb bie

bcutfdjcn SBefifccr üon Srinflofalcn „über bem Üifjcin" in

Gincinnati crfud)tcn bic Sctmcibcr mehrmals fd)riftlid),

ihnen bod) auc^ einen Jöefuct) abjuftattcn, aber jene merften

bie 51bfid)t, blieben 511 ipaufc unb bic gan§e ^emperenj*

6cmegung fd)licf allmä'hlid) ein. 51bcr c£ mar bicS fein

taufenbjätyrigcr ßoubcrfdjlaf unb cö beburftc auch Sur

medung feineä fonncnähnlidjcn Sünglingä mic beim fdjöncn

Dornröschen ; nein, um ba£ fchlummcrnbe Unfraut aus ber

oon fpifcen SSeibernafen gebilbeten §cde mieber herausleimen

5u laffen, maren bic ©trafen ber SMenblatcme beS ct)c^

maligen SrunlcnbolbcS granciS SÖtaphh fchon l)inrcicr)cnb.
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2)crfelbc fjat c$ nun mciftcrfiaft ücrftanben, ba§ fcnfationS-

bcbürfttge SßuMifum ouf feine (Seite 511 befommett unb fid)

non i()m p einem mobernen ^eiligen ftempeht nnb roic ein

inbifd)cr ©öfcc mit fiiebeägabcn überhäufen 511 laffen.

bürfte fid) lohnen, fict) baö SBanbcrbudj biefeö $croen

einmal näf)cr anjufef)en ; man braucht ifjn beötjalb nid)t erft

um Erlaubnis ju fragen, benn er tjat ja einige Slbfcfmtttc unb

jtoat ftcf)crlicf) nid)t bie fcfjtcdjteften barauä in bem *ßam*

Vf)lcic „History of the Temperance Movement in Pitts-

burgh", roeterjeä für bie (Summe oon 20 ßcntä buret) bie

Pittsburgh Book & News Co. 51t bejictjen ift, 5U Sftu^

unb grommen ber 2D?enfdt)t)cit bruefen (äffen. <Scf)en mir

un$ alfo juerft fein (Signalement an. ©croidjt: 185*ßfunb;

Slugcn: grau unb ftecrjcnb; (Statur: Sttittclgröftc
; Stopf:

grojs; befonbere Äcnnjctdjen : trägt einen ftarfen, fdunar^cn

(Sd)nurrba rt
;

fein Auftreten ift baö cineö fid) feiner fjofjcn

^öcbeutung bemühten (Sdjaufpiclerä; feine Sluöfpradje er*

innert an £ippcrart) unb fiimerid, unb er befifct, roie e§ in

jener örofcfjürc l)eiftt, „a vast amount of what is termed

animal magnetism". ©eboren marb ätfurprjt) am 24. 5(pri(

1836 im Gountl) S&crjorb in Srlanb uon eftern, bie er nie

gefannt tjat. Sftacfjbcm er fid) bis ju feinem 16. Safjrc alä

ftncdjt nü(jlicr) gemacht t)attc
f 50g er nad) ftanaba, unb ba

er bort nidjt baä gcfudjtc ©tüd fanb, fo begab er fid) unter

ben (Sd)u£ ber (Sterne unb (Streifen. $)ort trieb er fid)

nun in mehreren Staaten itmfjer, arbeitete roa§ fid) Ümt

gcrabc bot, benn ein anftänbtgcä ^anbmerf rjattc er nid)t

erlernt; bod) Verheiratete er fid) auf }otcf)c glänjenbc 3Ui

fünft t)in im 9Uter uon 18 Sauren unb jeugte fieben Äinbcr,

von benen nod) fcd)3 am fieben finb. (£r betrieb alle er*

benf(idjen ®efd)äftc, l)attc aber bamit feinen (£rfotg, ba er

fid) in maf)rf)aft üicl>ifc^cr SSeifc bem Srunfc ergeben fjatte

;

julefct fat) er fid) benn im größten GIcnb, irrte einfjer roic
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ein auä ber menfdjlidjen ©efcllfcrjaft 9lu3geftof$cncr unb

führte baö £cben cinc$ Vagabunben, bem nichts meljr l)eilig

mar. 3)iefcr 2öcg füfjrtc ifjn natürlich) ins ©cfängniä; maä

bic eigentliche Urfadjc feiner (Sinfterfung mar, mtrb nidt)t

mitgeteilt, tl)ut übrigens auefj nichts jur ©adje, benn fo rocit

tft cS in Stmcrifa nod) nid)t gefommen, ba& man megen

feiner ßf)rlid)fcit eingefteeft ttrirb. 3n bem ®efängniffe nun,

in bem er feit geraumer 3cit mieber jum erftcnmal grünb=

lief) nürfjtem mürbe, l)ielt er innere Sclbftfcfjau unb fal) ein,

bafj c3 fo im Scben nidjt weiter gerjeu fonnte; er cntfcrjloft

fid) alfo, fein Scbcn ber Verbreitung ber £empercn§ §u roibmen.

$aum l)attc er alfo baö (Gefängnis mieber tjintcr fid),

fo fing er an, in ben (Staaten SJcaine uitbSffetO §ampff)ire

Oegciftcrtc Sieben über Sntljaltfamfcit 51t fjalten, ofme jebod)

in ben oicr Saljrcn feiner bortigen Söirffamfcit nennend

merte Erfolge 511 erzielen, danach ging er nad) Sorna

unb Süinoid; unb cl)c er nad) *ßittöburgf) fam, r)attc er

fd)on 50,000 «ßerfonen jur Unteracidjnung bcS „Pebge" bc=

mögen. 3n ^ßtttäburgl) mar er urfprünglidj nur für ad)t

Vorträge, a 25 Dollar, oon ber „Young Men's Tempe-

rance Union" engagiert morben; al$ baö ^3ublifum jebod)

burcr) biefcllicn jafjlrcid) angezogen marb unb ftdj f)crOor-

ragenbc unb einflußreiche Slmerifancr ber ©adje annahmen,

beferjlofc man, il)n auf nnbeftimmte Qcit bort ju behalten

unb il)m $ 125 mödjcntltd) 51t jaljlcn uüb aufjerbem nod) *

alle feine Ausgaben für 2ebenäuntcrl)alt u. f.
m. ju bc=

ftreiten. 2ttan fiel)t, baß fid) baö ©efdjäft für 9Jcurpf)t) bc=

$af)ttc, unb nad) amerifanifdjen gegriffen mufetc er ben Ver*

ftanb öcrlorcn Ijabcn, menn er fid) nidjt mit ganzer (Seele

feinem Vcrufc l)ingcbc. (Sr fpiclt natürltd) ben Gentleman

in optima forma; fpridjt ()erab(affcnb mit einem jeben unb

beeifert fid) befonberä ben SBirtcn, bic er ftetä mit 93rubcr

anrebet, gnäbigft unb ()iitbreicr)ft bic §anb ju fd)ütteln.
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S)ie3 ift alfo bcr 9fleffia£ bcr Wbftinen^, bcm abenbä

Xaufenbe §uftrömcn unb bcm bcfonberä bic $lmerifanerinncn

fo anhängen, baf$ fic fid) gtädüd^ fdjäfccn, oon ilmi füg an*

gelächelt ju roerben. (S§ ift ein gro&cä $8olf, bie 2tmert=

faner! $aum fmt ein foldjer (Sjfänfer, tüte 9Jcurplrt), bad

(Gefängnis üerlaffcn unb fid) vorgenommen, Don nun an ein

anftänbiger Sttcnfd)
(
yt merben, fo pofaunen fie ihn fd)on in

ber Sßelt atä bell ß^ampion beä SßafferebangcliumS au$,

legen fid) Umt reuig §u güfeen, befennen if;rc ©ünben unb

ücrfpred)en bcm nun plö(jlid) jum ^eiligen gcftempcltcn

Subjefte eiblirf), in 3uftmft c ^u beffercä Sebcn ju führen.

3a, c3 fdjctnt, alä müffe man fid) erft buref) fein üermorfcncä

Seben bic Slnmartfdjaft auf bie 23cad)tung ber SJcaffc Oer-

fdt)affcn. 2Sa£ mürbe man baju fagen , menn ein lang-

jähriger Räuber nad) abgefeffener 3ud)thau3ftrafc ptöjttc^

alä s$rebiger ber Unücrlefclid)feit be$ Sigcntumö auftrete?

2ftan benfe fid) einmal ben Saffcrapoftcl SDhtrpht) nad>

2)cutfd)lanb üerfcfct. (£r tiefte allba bic (£in§cU)ctten feiner

(Säuferlaufbaljn in Wettlingen unb Sörofdntren Deröffcntlidjen

unb fd)itftc fid) aisbann an, eine öffentliche 9icbe über bie

3Sohltf)aten bcr (Snttyattfamfeit 51t galten. Söcr mürbe bic=

fclbe anhören? $Bicllcid)t ein paar böfc jungen, um ©pott

mit ifnn ju treiben ; ein oernünfttger unb anftänbiger SJcenfd)

hielt c§ bod) unter feiner Söürbe, fid) oon einem foldtjen

• Söuftprebiger fagen 51t (äffen, toaä er 51t tfnin unb ju (äffen

()abe. 3a, e3 mürbe aud) nidjt (ange bauern, fo hätte itjm

bie s$oli5ei ba§ ^anbmerf gelegt unb tfmt bebeutet, ba&

SSerf ber ^Belehrung anberer bodj foldjen §u über(affcn, bie

eine anberc Vergangenheit hinter fidj haben. (Solch ein

gall ift übrigen^ für 3)eutfd)lanb rein unbenfbar. Sßtll fid)

bort ein Srunfcnbolb eines nüchternen ßebenä bcflei&igen,

nun
, fo thut er baä für fich u«o erzählt nicht ber gangen

SBelt, maä für ein großer ©ünber er früher mar unb mie
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er jcfct fo tugcnbljaft fei; er öerfyält ftd) ruln'g," öerfud)t bic

Vergangenheit tot ju leben unb ift tjerjtidj frof) , roenn

ifm bic anbercn ßeutc nid)t barem erinnern.

§ier ift e§ jebod) in biefer SBcjicfmug anberä; unb

marum? Sßeil bie ©fanbalfudjt unb ba3 ©enfationäbcbürfntö

ber ^mertfaner beftänbig nadj Sftaljtuttg led^cn. ®aum
mußte ber Gr>$Biscpräfibcnt (Solfar. roegen feiner Beteiligung

am Credit Mobilier*<Sd)roinbcl feine poütifdjc Üaufbafyn

ferliegen , atä er fid) aud) fdjon an bic „Young Men's

Christian Association", beren §auptmitglieb er feit geraumer

3eit mar, manbte unb uon ©tabt ju ©tabt reifte unb unter

ben ^lufpijicn jener (BefeUfdjaften Vortefungen über djrift-

Itdje 9ftoral (jiett, momit er jäljrlid) über $ 10,000 öerbiente.

Äaum mar er alö Storruptionift entfärbt, ba ging er fdjon

auf bic 2ßanbcrfd)aft unb prebigte über ©ittlidjfeit

!

3d) tjabe mid) fdjon oft im füllen oerhutnbert, marum nod)

feine fotd)c „Christian Association" ober „Ladies Literary

Society" ben großen Sßrebigcr, (£f)cbrcd)cr unb ©eutfdjen*

(jaffer §cnrt) Sßarb Vccdjer auS SBrooftyn eingraben fjat,

um Vorträge über bie §eiligfeit ber (Sljc ju galten!

$od) (äffet un3 surüdfefjrcn ju 2Kurpf)l) in Sßittäburgf).

©obatb bort einige notorifdje £runfenbolbc 511 feiner gafwc

geftf)rooren t)attcn, traten fie audj fog(eid) als öffentüdje

Sßrebigcr auf unb gaben ber SBelt mitunter furiofe £)ingc

5U fjören. <Sd)on in ber 4. 28od)c feiner £l)ätigfcit tjattc

3Wurpf)t) 5000 Untcrfct)riftcn ; nrie oiele Don unmünbigen

Äiubern barunter roaren, mirb nidjt gefagt. ©obalb er bei

feinem 5lbenbmecting einen ©ünber befct)rt fjat, ftcllt er ifm

ber SBerfammtung öor unb erfudjt tt)n, berfclben mitjuteilen,

nrie „gut er nun füfyle". 3Mefc, bie meift nie öffentlich ge-

fprod)en fjaben, probieren bann if>r 23eftc3 unb ernten für

it)re Slnftrengung geroötynlid) aud) einen bonnernben Applaus
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ober fd)aUenbc3 ®eläd)ter, roa§ in btefcm galle auf eins

fnnauSläuft.

5lud) an romantifdjen ©jenen fet>tt c3 bei bicfcr ©c*

(egenfjeit nid)t. Gtn junger Sftann tritt eines Slbenbä in

baä bctrcffcnbe SBerfamndungötofat unb unterzeichnet ba£

„^lebge". ®(ctd) barauf tritt eine grau mit einem tinbe

auf bem 9trme ju ilmt, fügt ifjn unb meint. OTgcmeine

Währung. ftie burd) ben £runf bc§ ®cmaf)te ®efd)icbcnen

finb auf einmal mieber ein §er§ unb eine @cc(e unb nehmen

bie ®lüdtt)ün}d)e beä 5Iubitorium3 entgegen.

$ttte unb junge grauen finb bie §auptftü§en 9Bhitp$t)$.

$aum erfpätjcn fie in einer Sßcrfammlung einen tfjnen be*

fannten jungen SRann, fo umgeben fie tf)n, unb biefer muj}

nun, um roieber feiner £err §u roerben, ba£ „^ßlcbgc" untcr=

jeic^nen. Oft fommen aud) betrunfene 9Jcenfrfjen, legen baö

(Mübbe ab, unb obgtcidj bagegen mefjrfacf) gerechte (Sinmürfe

gemalt roorben finb, fo ift bod) 3Jhiröf)ty ber $nftdjt, fie

nidjt surüefäuroeifen; er benft, bafe tuenn fie am nädjften

Sage ba3 ©tücfd)en ^apOcnbccfei
,

„Sßfcbge" genannt, in

ifjrer Xafc^e finben, fo möchten fie bieä bod) (eid)t afö ben

gingcr§cig betrauten, ber fie auf bie rccfjte Söafnt leitet. GS
märe gut, menn er fidj nidjt täufdjte.

golgenbeS ift ber Sßortlaut be3 $cmperenäge(übbeS

:

With Malice toward None and Charity to All.

I, the undersigned, do pledge my word and honor,

God helping me, to abstain from All Intoxicating

Liquors as a beverage, and that I will, by all honorable

means, encourage others to abstain.

Francis Murphy. Unterfdjrtft.

Unter biefen „Intoxicating Liquors" ift jebodj aud)

S3ter unb 9tte miteinbegriffen, mie in § 2 ber «Statuten ber

„Young Men's Temperance Union" beuttidt) gefagt mirb.

@3 mirb alfo in biefem gormufar oerfprodjen , ftd^ ber be=
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treffenben glüffigfcitcn als „SBcoerage" ober ©etränf ent-

falten; bod) ba ift bem 5ftcopl)iten eine §intcrt()ür aufge*

laffen, er fann ja bie ©pirituofen als Sftebisin nehmen,

benn „SKcbicinc" rechnet ber $lmertfancr nkf)t unter bie

„SöeüeragcS". ^itjnficfjc SBerorbnungen Ijatte ober t)at man
ötetfcicf)t nodj in einigen (SounticS rocftlidjer Staaten, mo=

fclbft ben SBirten oorgefdfrieben mar, alfol)oll)altigc ®ctränfe

nur gegen SBorjcigung eines ärjtlic^cn gertififatcS ju Oer*

abfolgen. Scbcr Slmcrifancr — benn bie 3)eutfd)cn trinfen

im allgemeinen roenig ©pirituofen — manbte fid) baljer an

feinen ^auSar^t, unb biefer null fahrte natürlich feinem SBunfdjc.

(SS warb alfo ruf)ig rociter getrunfen, unb mancher Slpotljefcr

ift burd) <3d)napSücrfauf ju einem reichen Spanne geworben.

gerner ocrfpridjt ber 9ßcopf)it, aud) anberc jur @nt=

(jaltfamfcit ju bemegen. (£S mirb jtoar ba^u gefegt, „by all

honorable means" ; aber bie babei oft gehörten $)rof)ungcn,

einem gcfd)äftlid) ju fdjaben, bürften toofjl bod) nidjt ju ben

„ehrbaren 9ttitteln" geregnet merben.

©td)er ift nun, ba§ fid) jeber, ber foldjcS ®clübbc

unterscidmet , ein gciftigeS unb moralifdjcS SlrmutSjcugniS

aufteilt; er fagt öffentlich, er fönne fid) nid)t bel)errfct)cn f

unb fein Sporne neben bem 9tturpf)t)S auf bem befagten

Sßappenbcdel foll nun bie SBcfdjmörungSformcl fein, mit ber

er ben böfen ©eift bannen will. 3ft benn einmal ein ßib

ba^u nötig, warum legt man if)n benn nidjt üor einem adjt-

baren griebcnSridjter ab, ober mufc man bicS gcrabe oou

einem (Sjtrunfenbolb ttmn? $)er Slmcrifancr l)ält fid) bod)

für ftarf genug, feine politifdjen Slngclegenfjeitcn ju orbnen,

unb räumt jebem Bürger baS SRcdjt ein, feine (Stimme nad)

©utbünfen abzugeben; polittfd) f)ätt er fid) alfo für fclb^

ftänbig, moralifd) jebodj nidjt; benn ba ocrlangt er erft bie

Unterfd)rift feines ftäd)ften. <3cinc politifdje ©clbftänbtgfcit

f)at, beiläufig gefagt, aud) fd)on bie faulftcn grüßte getragen.

tfnorfc, SRorbanutifa. 6
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(5§ unterliegt jebocf) feinem ßmeifel, baß fcfjon oiclc

Xrunfcnbolbe fidt) burcf) ifjr (Mübbe binben ließen unb bcm

2Üfof)ol entfagten; ob btcS jebocf) bic taufenbfadt) gefcfjmorenen

ÜJceineibe aufgebt, ift eine grage, bic icf) nicrjt ju beantworten

magc. $lud) fpridjt bieä bie Söefeljrten nictjt oon bem S3or=

murf moralifdjcr Unfclbftänbigfeit frei; benn wollten fie

ernftlicf) itjrem alten Safter entfagen, fo fönnten fie bieS ja

allein für ficr) tfmn; maä brausen fie erft mit ifjrer Söc«

fefjrung öffentlich unb pfjarifäerglcicr) su parabieren ? können

fie, wenn benn einmal ein ©cfjWur nötig ift, benfelben nicf)t

oor Scuten ablegen, bie if)nen näfjer ftefycn unb bic mein:

$lcf)tung Oerbicnen, al§ 5. SB. ein granciä 9Jcurpfm! — SSic

wenig überhaupt ein öffentlicher (Sib ben (£t)araftcr be§ 33c=

trcffenbcn beeinflußt unb wie wenig er ifjn baucrfjaft ju

einem cr)rlicr)cn 9Jcenfcr)cn madjt, fefjen mir bocf) bcutltcr)

genug an unferen öffentlichen Beamten. 2)iefelben leiften aud)

alle ben oorgefdjriebenen (£ib, it)rc Stellung gemiffenfjaft ju

uermalten, unb, frage idj, finb fie nidjt faft alle (Spifcbubcn ?

2)iefe $cmperen^®cfellfcf|aftcn finb ein fpejififct) omeri*

fanifdjcS Snftitut. 2)cr erfte herein entftanb maf)rfcf)einlitf)

im Safjre 1808 in ©aratoga So., 91. 9)., unb bann folgte

1826 bie „American Temperance Union" ju S3ofton, bie

il)re $nftcr)tcn, bic jebocf nur gegen ©ptrituofen gerichtet

waren, I>auptfädt>lidt) in ©eeljafenftäbten Oerfunben ließ. 5llä

1833 §u ^ßt)tlabet^r)ta bei einer großen £emperensüerfamm=

lung ber Eintrag auf gänjlicrje @mtl)altfamfeit geftcllt mürbe,

marb berfelbe mit übermältigenber 9Jccl)rt)cit üermorfen; ja

einige, barunter SJcatttjeW ßaret), traten fogar eifrig alä

^Befürworter be3 mäßigen 3öeingenuffe3 auf. &rci Safjre

fpä'ter mürbe jebocf) in ©aratoga gän§ltcf)c ©ntljaltfamfcit

uorgefcfjricben, unb man gab fief) alle crbenflicfje äftüfje, biefen

$affu§ in bie ©taatägefefce ju zwingen. 2)ie |>aupttcmpc=

renaler fucf)ten fief) gewöfmticf) mit politifdtjen Parteien
(̂
u

Digitized by Google



$aö omcrtfanifdjc Xcmpcrcnjiocfcn. 83

ucrbinbcu, unb ba iljnen bic geforbcrtcn $ton3cffioncn fetten

bemilügt mürben, fo traten fic mol)l aud) als befonbere

Xcmpercnspartci auf, ot)nc jebod) jemals 31t fiegen. £)od)

gelang cS il)ncn, bic ikgiälatur üon Sftainc im 3al)rc 1851

berart 511 becinfluffen ,
baß fic ein ®efefc, toeldjcS ben $cr*

fauf beraufdjenber ©ctränfe »erbot, paffierte. ®ic ®efell=

id)aftcn ücrbrcitctcn fid) allmäl)lid) über bic metften ©taaten

ber Union unb c$ erfdjeinen feit geraumer Seit mehrere

Ujren ©runbfäfocn gennbmetc Journale. 9lud) ibentipjicrtcn

fid) mehrere amcrifanifd)e ©eften ganj unb gar mit biefer

Söcmeguug; fogar mehrere fatl)olifd)c ©cifttidjc untcrftütytcn

fic unb grünbeten aud) 3tt)ci übrigen^ nid)t fetjr uerbreitete

Tempcren3= (Gefellfdjaften.

$ad Säd)crlid)ftc unb 3iigleidj aud) baä llngercdjtcfte,

ma3 jene $empcrcn3apoftel in einigen Staaten burdjfüfjrtcn,

mar ba3 ®efefc, nad) bem ein jeber SSirt für ben @d)abcn

uerantmortlid) mar, ben ein Wann infolge ber bei itjm gc-

»offenen ®etränfe irgeubmo anrid)tetc. ©tolpcrte er auf

bem Sßege nad) «£>aufe über einen ©tein ober fonft ctroaä

unb brad) ein Sein
;
fdjlug er 31t §aufc bie genfter ein unb

marf alled burd)einanber
, fo braud)tc fid) feine grau mir

p erfnnbigen, mo er feinen „geiftigen Skiftanb" gclwlt fyattc,

unb baö Sftädjftc mar, baß ber SBirt auf ©djabenerfatj öer*

flogt murbc. Unter biefem ©efe^c mar eö natürlid) leidjt,

ben SSMrtcn baö §anbmcrf 31t legen. 3lber mcSljalb mad)tc

man gcrabc bic Sßirtc bafür Uerantmortlid) ? $)icfclbcn zwingen

bod) feinen 311m Srinfcn. 3)cr ©i^mcd bicfcS ®cfct3c3 mar

jebod), ben Sßerfauf oon Gktrönfen gän^Udt) auf3uf)ebcn.

®efct}t ben Sali, cd fauft fid) jemanb einen töcöolüer unb

fdjießt fid) bamit in bie §anb, fo baß er fic in feinem Scbcn

nidrjt mel)r gebraudjen fann, foll nun ba ber Sßaffcntjänbler

für ben (Sdjabcn auffommen, ober follcn auf einmal alle

Söaffcnfabrifcn niebergeriffen merben?
6*
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Ober c3 fä^rt eine ©fenbahn über einen glufe unb bic

SBrücfc ftürjt ein, fotten ba auf einmal alle SSrücfen in

Hmcrifa in bic 2uft gefprengt merben, bamit feine me()r

Innuntcrbrcchcn fann, ober foll ber 9Jcaurcr ben ©djaben

erfefcen ?

gättt zufällig ein $acf)bccfer toom 2)adj , fotten mir ba

auf einmal alle §äufcr bacf)lo3 unb fjincin fdjncien unb

regnen laffen? öefommt jemanb im ©ommer ben (Sonnen*

frier), follcn mir unS bcäljalb in §öt)lcn öcrfriccr)cn ? Sdjncibct

ftef) jemanb mit einem SRaftcrmcffcr , foll ba ber TOcffcr-

fdjmieb (S>cr)mcräcn£gclbcr hcrauSrücfcn, ober foll bic fernere

(Srjftenj oon jenen fetjarfen Snftrumcnten für bic $ufunft

poli5cilicf) unterfagt unb jeber mit einem glattrafierten

<8cficr)t öcl)aftctc als SSaterlanböOcrräter gcbranbmavft

merben?

Dicä mären bodj nur bic logifcrjcn Äonfequcnjcn jencä

ungerechten ®cfcfcc&

$a nun, mic mir gefeljen haben, bic SÄbftincnjbcmegungcn

t)auptfäct)U<f) in Slmcrifa grafficren unb gleich mic bic Dorfen

fn'cr unb ba auftreten unb mieber oerfc^minben , fo brängte

ficr) un$ unroittfürlicr) bic gragc auf: SBaS finb benn eigent*

lief) bic ®rünbe biefer fonberbaren (£rfcr)cmung ? $llä §aupt-

grunb beä 23cfucr)cn3 jener 2Wccttngä hatten mir im Eingang

bic notorifcr)e SBorlicbc ber 5lmcrifancr für ©enfationen

irgcnbrocldjer 9lrt bargeftcllt; bic $fmcrifancr, benen cd an

öffentlichen SSolfdfcftcn fo fetjr mangelt, ergreifen mit einer

wahrhaft frampfhaften 2But eine jebe ©clcgcnhcit, bei ber

i^rem SBcbürfniS für „fltn", mic fic fagen, entgegengefommen

mirb. 8ic Ijörcn bei ben genannten 3Äcctmg3 mit magrer

Sßoüuft baä unäftt)ctifdt)c ©crebe tum ben Ocracf)tungömcrtcften

©cfcllcn an, bic fic, fobalb fic baS Sofal ocrlaffcn Ijabcn,

md)t mcljr cincä öliefcö mürbigen; ja, c£ merben bort mit*

unter öcfchicr)tcn mitgeteilt, bic jebem, ber fic in irgenb

Digitized by Google



omcrifonijdjc Xcmpcrcn^njcfcn. 85

einem anftänbigen gamiltcnfrcifc erjagte, eine augenblidtid^e

§inau£mcrfung jujictjen mürben, unb ^mar mit gug nnb

föedjt

(£incr ber ©rünbcibcä Slbftinenjmanöücrö ift ber Um*
ftanb, baß nur fcf)r wenige SImcrifancr mirflid) trinfen

fönnen. 3)ie meiften faufen, aud) menn fic fid) babei nid)t

immer befaufen. Unter „trinfen" ücrftc()t ber 9(ntcrifaner

größtenteils rr^ut>ic( trtuten". 9)lan beobachte nur bic

meiften Wmcrifancr, menn fic in einem $rinflofal 33ier ober

23l)i£fct) üerfangen
; fic ftellcn fid) an bic 33ar, fcfjÜirfcn

baö 33ctrcjfenbc in einem 3U9C *°k SBaffer hinunter unb

bleiben gemöfynlidj fo lange babei, bis fic nad) iljrcn 2lnfid)tcn

„genug" Ijabcn. $)ann eilen fic fort, unb roaS fic aud) nun

tlmn ober treiben mögen, fic füllen babei, bafe itmen baS

mit unvernünftiger §aft ®enoffcne im SSegc ift. $)er

3>cutfd)e gcl)t ins SBirtStjauS, fe(jt ftdj ruljig 31t feinen *8e=

fannten an einen $ifcr), fnüpft ein ©cfpräd) mit iljncn an

unb bcftcUt fid) mit ber 3cit fein ®laS 93icr. 9Kit bem

?(uötrinfcn bcSfclbcn eilt er aud) nid)t ; benn er ift nid)t beS

^rinfcnS megen ausgegangen, fonbern er molltc fid) fjaupt*

fädjlid) Don ben Slnftrcngungcn ber SagcSarbeit in ®cfcll*

jrijaft mit greunben crfjolcn unb ein ©tünbdjcn angenehm

ucrplaubern. ©c(jt fid) jebod) erft ber Slmerifancr t)in, bann

fann man in Dielen gälten barauf fdnuörcn, bafj er nidjt

eljer aufftcl)t, bis il)n ber Sßirt an feine
s$füd)t als anficht*

biger ^auSüatcr ermahnt. 2Wan beobachte il)tt nur babei.

(£S mirb beftänbig „getreatet" unb auSgctrunfcn ; mirb in

ber ßroifdjcnäcit ctroaS gcfprocr)en, fo ift cS fid)crlid) nichts

SInftänbigcS unb jebem @afc mirb baS befannte $ur ©e=

mol)nl)cit gemorbene „®obbam" oor= unb nacfjgcfcfct. (SS

ift ein alter Sa(5, bafe ber Sctrunfcnc ftctS feine maljrc

Statur f)erauSfcl)rt, unb berfclbc l)at aud) feinen leidjt er*

flärlid)cn pft)d)ologifd)cn ®runb. 3m gcroöfjnlicrjcn hieben
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ift jcbcr Sfmertfancr faft ol)nc 9Iu3nal)mc ein profcffioncllcr

£>cudjlcr ; er gcl)t regelmäßig in bic ftirdjc, ift äußerft f)öflid),

roenn er ©cfälligfcitcn erbetteln mill, unb gibt rcidjüdj für

mitbtl)ätigc ßtocefe (roci* juglcid) eine ®cfd)äftöannoncc

ift); aber faum fjat ber übermäßig genoffene 2öl)i3fct) an=

gefangen $u roirfen, fo roirb baö äußere ©croanb bcö

©cntlcman abgeworfen unb er ftcl)t ba in feiner urmüdjftgcn,

bobcnlofcn 9^ol)ctt, rocldjc aud) ben Ätern feinet eigentlichen

(Sfjaraftcrä bilbet. 28aS er nun fpridjt, ift baö, maä er

benft. Sttan fagc nid)t, bajj id) f)ier §u fdjarf urteile; ein

5cf)njäl)riger, faft auöfdjlicßlidjcr Umgang mit 9rmcrifancrn,

unb jmar mit ben Ijcröorragcnbftcn, folltc einen bodj bc=

rcdjtigcn, fid) eine einigermaßen ftdjcre ?(nfid)t 51t bilben.

$>cr 5Imcrifancr Samt, tote gejagt, nid)t trinfen, benn

er tjat cd nid)t gelernt unb ift in biefer £infid)t bi§ in fein

9tttcr ein Stinb geblieben, ©ein SSatcr l)at il)n ftctä gc=

Icl)rt, ba§ SBirtöl^auö alä ben Sßorljof ber ,§ötlc 51t betradjtcn,

unb toenn er fid) alfo bod) (jinciumagte, fo mußte er, baß

er verbotene JJrudjt nafdjtc, mobet c£ itjm ging, roic c3 ben

itnaben gcn)Öl)nIid) gct)t, roenn fic aum crftcnmal unbcobadjtct

©ptrituofen trinfen — fic befaufen fid). £)cr 9lmcrifaner

f)at fdjon atö Äinb nidjt gelernt, fid) ju bcl)crrfd)cn. 9tfan

bcobad)tc bic amerifanifdjc gamilienersicljung unb man mirb

mir rcdjt geben müffen. $)cm ftinbc mirb jcbcr SBiüc gc=

laffen ; mollcn bic Altern aud) einmal auf ber 2)urd)fül)rnng

beä irrigen beharren, fo mirb ifpictt folctjcr Ijartnärfigcr

Zxofy entgegengeht, baß fic nadjgcben unb frol) fittb, menn

fic iljrcn cngcll)aftcn ©prößling mieber in guter &aunc fetyen.

5n ber ©djulc treiben c$ jene amcrifanifdjc ^räfibenten —
jcbcr amcrifanifdjc Snngc, unb fei er ber allcrbümmftc, mit!

bod) mcnigftcnö in feinem Scbcn Sßräfibcnt ber ^Bereinigten

Staaten merben — ebenfo; ber Scljrcr, ber ba gern bic

9iutc anmenben möchte, befinnt fidj nod) 5ur redeten
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3cit, bafe ber SBater, Dnfcl, ©rofjoatcr be3 ungezogenen

jungen üKitglicb beä ©djulratä ift, unb lägt bann, cf)c er

feine Slnftellung in ©cfafjr bringt, fünf gerabe fein. Stuf

fold)e Sßcife lernt ber Slmcrtfaner nun toeber golgfamfeit

nodj ©clbftbeljcrrfdmng, unb betoegt fidj baf)er aud) fpätcr

ftetö in ©jtremen. ©einen SSillen mufc er ftctS burcfjfefcen.

$a§ Xrinfen ift ifmt unterfagt; c§ gefällt il)m aber unb er

trinft bem üäterlidjcn Verbote junt £ro(j befto mcfjr, aber

fo Ijeimlid) mie möglid). 25ann läßt er aud) fonft nod) feiner

Statur freien Sauf; faum finbet er fid) unter fpiritucllcm

ßinfluft, fo regt fid) aud) in il)m bic männliche Sßürbe, er

flucht, bafi bic ©allen fragen, unb fudt)t mit jebem £änbcl

anzufangen. S)a& ba$ nid)t fd)ön ift, fällt il)m gemöljnlid)

erft am näd)ftcn £agc ein, unb er benft aläbann, bic Scutc,

meiere für bic Ausbreitung ber ^emperenj, refp. Wbftinen.v

arbeiten, l)ättcn fo ganz unrecht nid)t. 2)cnn „trinfen"

unb „unmäfcig trinfen" ftitb für itjn mic für bic meiften

feiner SanbStcute ibcntifdjc Segriffe, unb biefer Umftanb

erflärt fdjon allein bic Verbreitung ber ©ntbaltfamfeit^

beroegung.

£)a3 trinfen bc§ 5)eutfd)en unterfdjeibet fid) aud) bc§-

l)alb fdjon tocfcntlid) oon bem beä SlmcrifancrS , toeü er in

einem Sßirtäfjaufc fein Sofal smcifclfjaftcn 9?ufc3 crblitft,

auf beffen (Sdjmcllc man ben $lnftanb als unbequeme Vürbc

Sitrüdlaffcn fann. Sftcin, feine Altern l)abcn it)n in feiner

Sugcnb bei fcftlidjcn ®clcgcnl)citcn fclbcr mit in3 9ßirt3=

bauS genommen, fyabcu il)n aud) je nad) feinem gaffung3=

oermögen mittrinfen laffen; aber c3 märe itjm fd)lcd)t er*

gangen, menn er fid) babei anberä als zu §aufc aufgeführt

l)ättc. ©o lernt ber 2)cutfd)c in ©cfcllfd)aft feiner Altern

unb ®efd)toiftcr fid) bcl)crrfd)cn ; er lernt, baß baö mäßige

trinfen baä förpcrltct)c 2Bol)lbcfinbcn erlügt unb baß baä

Söcraufdjcn ocrabfdjcuungäroürbig ift. Sr jtcfjt aud) am
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<Sonntagnacr)mittag feinen Pfarrer unb Scfyrer im 23icr*

garten gemütlich if)rc pfeifen rauchen unb il)r ©laS SÖter

ober Sßein trinfen; er fiefjt fie toofy aud) eine Sßartic $cgcl

fpiclcn unb merft baran, bafe bie£ unfdmlbigc greuben ftnb,

bic jur Ghrfjciterung bc$ Sebent bienen. (Sin amcrifanifcfjer

©ciftlid)cr jebod) in einem Tiergarten ift rein unbenf&ar!

•DMcjme ber SImcrifancr feine gamilic äurocilen mit in einen

öffentlichen ©arten, fo mürbe er fief) fclbcr berjerrfdjen

lernen unb baä meiblicfjc ©cfd)lcd)t geriete aud) meniger auf

fojiale Slbmcgc unb fucfjtc ntdt)t ßufludjt im Dpüimgcnujj,

ber non 3>al)r ju 3al)r in bebcnflidt)em ütfca&c sunimmt.

2)od) oor biefen ©cbanfen crfdtjricft ber 5lmcrifaner; baS

SSirtSljauS, natürlich) nric er c§ fief) benft, ift ja fein $la£

für £abicä, unb jmar, rocil aläbann nid)t bic sperren ©cntlc*

men iljrcn gcmünfdjten „fun" l)abcn fönnen.

STf)atfact)c ift cä, ba& ba§ l)icr jum Unfug gemorbene

„Xrcatcn" an manchem 9iaufd)c fdjulb ift. GS ftfccn fiebert

ober acfjt *ßcrfoncn zufällig sufammen; bem einen fällt cä

nun plöfclid) ein, bic anbern mit einem ©laä SBicr ober

SScin §u regalicren; c3 mirb angenommen, unb nun f)ält

cä jeber anbere für feine Sßflicfjt unb ©dmlbigfeit , bem

gegebenen Scifpicl §u folgen, unb mo fonft einer jmei ober

brei ©la§ getrunfen hatte, nimmt er nun fteben ober act)t

511 fid), unb ber Kaufet) ift ba, menn aud) gcrabe nid)t bei

allen.

$)ic jc^ige ^empercnjbemcgung l)at fid) übrigens fcljr

l)ol)c gielc geftedt. $)a& it)r fnom-notljingifdjc Sßrinjipien

ebenfalls $u ©runbc liegen, ift !lar, roenn aud) in ber ge=

nannten 2Kurpl)t)fc^cn Sörofchürc baoon feine 9icbe ift.

(Selten ^ört man jebodt) eine $cmpcrcnjrcbc, ofmc bafe barin

nic^t rrjciblict) auf bie ,,3)utfd)" gcfdn'mpft mirb, als menn

fie an allem Unglüd fdjulb mären, ©ic fyabcn allcrbingS

baS Tier in baS Sanb gebracht; aber trinft benn ber amert*
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fanifcfye ©äufcr 2Mcr? Sftein, er beraufdjt fid) in ©pirituofen.

Sränfe er 23icr, fo mürbe er üiel beffer babei fahren. £>a3

23ier beraufdjt nid)t fo Icidjt, aber cä ift aud) nidjt fo nerücn*

erregenb mie bic ©pirituofen, unb btcS ift gcrabc ber ®runb,

marum ber 5lmerüancr bic lefctcrcn öor§icf)t. $)a§ 23icr ift

ein fdjroadmäf)rcnbc£ Getränt, ift aus bem ©amen Der*

fdjtcbcncr ©ctreibcarten bereitet nnb f)at au§ biefen bic

9ca t)rungSftoffc 3uc^er
»
$cjtrin, (Simcijj n.

f.
tu. aufge*

nommen.

(SS ttrirb ba§ 93icr ntd)t mit Unrcdjt baö bcutfdjc

Sftationalgctränf genannt. (Bdjon SacituS berichtet oon ben

alten (Germanen: ,,3tyr (getränt ift ein <Saft auä SBcijcn

ober Werfte ju einiger 2lf)ntid)feit bc£ 3£kinc3 öcrfünftclt."

Unb roeil c$ nun ber $)cutfd)c überall mitnimmt, tooljin er

nur gcl)t, unb ftd) burd) niemanb unb nict)t§ in feinem an-

geftammten ®cnuffc bcöfclbcn beirren lägt, fo ift cä l)tcr in

5lmcrifa aud) I)auptfäd)tid) auf bie öefeitigung bcäfclben

abgcfefjcn. 2Beitgcf)cnbc ^ßlänc tjaben fic, biefe Scmpcrcnjlcr

!

9ctd)t au§ 3u faü beteiligen fidj fo »tele, ja faft alle proteftan*

tifd)e ©eiftlidjc an biefer Scfocgung. 2)ie 2Ijt foll bem

Übel an bie SSurjcl gelegt merben; bic ^Brauereien follcn

ocrnidjtct unb baä ^flanjcn oon §opfen burd) ©taatSgcfefcc

unterfagt merben. 5luö btefen planen machen fic aud)

burdjauö fein ®efjcimni§, unb in mehreren ©taaten fjaben

fie fdjon ju biefem Qxocdc bic Scgiälatur beftürmt. S3i§

jefct füllen fic fid) jebod) nod) ju fcfjtuad), unb fie f)aben fid)

bafjcr auef) fd)on feit geraumer 3cit naef) OTiicrtcn umge*

fcfjen, unb biefelben finben fic, fobalb baä oon ifjncn fo fefjr

begehrte graucnftimmrcd)t eingeführt mirb. (Erlangen fic

bicä, bann t)abcn fie alle§, maS fic mollcn: ^emperenj,

refp. Slbftincnj, ©Ott in ber ftonftitution unb nad) unb nad)

aud) eine ©taatärcligion. 2)ann gute SJcad)t, 9?cpubltf!

£)a£ <5d)önftc ift nun, roie fid) biefe amcrifantfdjcn (Seift*
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liefen über einige StbclftcUen ^inttjcgjufefeen fudjen. Smft

bie 23ibcl ben SScingcnufj erlaubt, formen fie allerbingö

nidt^t üerncinen; fie finb jebodt) nad) „tiefen" ©tubien §u

bem berutjigenben föcfultate gefommen, bafe ber SBctn ber

33tbet cigcntlidj fein gegorenes ®ctränf, fonbern cinfad)

9#oft fei. 9Sclct)cr $oftor ber $iöinität, bic I)icr öon ob=

ffuren ©tmoben bu^cnbtüei§ freiert roerben, biefeS auäge=

flügclt t)at r
fann icf) nicf)t fagen, unb e8 n)ut auef) nid)t§

5ur ©acf)c; foöiet aber ift fitfjcr, bafc berfetbc fein „ßumen"

geroefen ift.

(£in öorurtcilSfrcicr Scfcr ber 33ibct fann unmöglich

behaupten, bafj roenn barin üom Söcin bic SRebc ift, barnnter

nur ber ungegorene ©aft ber Traube üerftanben rotrb.

$)icfc $8el)auptung, tüclctjc öon SSefürroortcrn gänjlicfjcr @nt=

fyattfamfeit immer unb immer roicbcrt)oft toirb
, ift ungc=

grünbet unb ^eugt öon Unmiffcnl)cit. 3)ic licilige ©cfjrift

madjt nie unb an feiner ©teile einen llntcrfcfjicb ättrifcfjcn

gegorenem unb ungegorenem Sßcine, unb faft überall, ja

in ben meiften gälten ücrftel)t bic Söibcl, roenn fie üom

SScin fpricr)t, baruntcr ben gegorenen SScin, Söcin mit ber

(5igenfcf)aft, bafj er bcraufdjt. 3n ber Ijcbräifdjcn SBibcl toirb

ba§ SBort Söcin gcroöfynlid) mit bem tarnen „
sJ)atun" be=

5ctct)nct. Sßir lefen, bafj üftoaf) üom ?Jat)in tranf unb bc=

trunfen mürbe
, bafj 9?abal J)at)in tranf unb fct)r betrunfen

rourbc, bat} bic Xrunfenbolbc öon (Süfyraim oom 9)at)in

ntcbcrgcmorfcu mürben (Scfaia 28, 1), unb bafj Sercmia

fagt: „9Wir ift roic einem trunfenen Sftannc unb roic einem,

ber öon §)at)in taumelt" (Scrcmia 23, 9).

Dbglctct) nun ber £)at)in bcraufdjcnb ift, fo mirb öon

tfpn jeboet) roic öon einer Sßol)ltl)at gefproetjen. Sfaaf fegnet

feinen ©oljn Safob, bafj ®ott ilnn „ftorn unb SßcinS bic

güllc" geben möge (1. Stfof. 27, 28). Safob fegnet Suba

unb fagt, bafj feine klugen rot öon Sßcin werben" (1. 9Ko{.
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49, 12). ©Ott ocrfpridjt SSract, bafe fic follen „Sßeinbcrgc

pflanzen unb 2öcin ($at)in) baoon trinfen" (SfatoS 9, 84).

Sic ^a^aräer ober SBcrlobtcn folltcn nadj ber Erfüllung

bc£ ©clübbcS ?)at)in trinfen" (4. 9ttof. 6, 20). SaS
trinfen oon ?)at)in (ftarfem $ranf) an gefttagen roirb cm-

Pfoten im 5. <8udj9Jcofiö 14, 26, unb im 104. <ßfatm,

$kr3 15, fjct&t c3: „®cr SBcut erfreut bc£ äftcnfdjcn ^erj",

unb9lid)tcr 2, 13 lieft man: „5lbcr ber Sßcinftorf fpract) 511

il)ncn: 60II id) meinen SJcoft laffen, ber ©öttcr unb 2ttcnfd)cn

fröl)lid) mad)t".

Unb maä oon g)atnn gefagt mirb, ift auf bic tjcbräifc^en

@^nont)mcn „fljedjar, tirofb, djemer" :c. anmenbbar. <5f)cd)ar

meint mörtüd) „ftarfer Xrauf" unb ift erlaubt unb cm=

pfotjlcn in ber Söibcl (5. SWof. 14, 26). 2lu3 allem biefem

fdjlic&cn mir:

1. (£3 liegt aud) nid)t bic gcringfte 28al)rfd)cinlid)fcit

uor, baf3 ber „S&kin" ber 23ibcl nur ber ungegorene (Saft

öcr Xraubc fei.

2. Sic SScrtcibigcr ber fogeuannten „gönnen Ghtt=

lialtfamfcit" fönnen fid) in feiner SScifc auf bic Sßibcl be-

rufen. Sm (Gegenteil bic Sibcl empfiehlt ben ®ebraud) beä

2)at)in (gegorener Sraubcnfaft) unb fpridjt fid) nur gegen

ben aftifebraud) aus.

9}?an Ocrfudjt Ocrgcbcnö bic 5öibct für eine Religion

a3fctifd)cr Slaftciungcn jur iöafis 511 ncl)mcn. 9lud) roirb

barin oon feinem frommen Spanne crjäljlt, ber oou feinen

Slfttmcnfdjcn bic Untcräcidjnung cincö „^lebgc" ücrlangtc.

(2% ift roirflid) 511 oermunbern, bafs bic amcrifani)d)cn QoU
toren ber ®ottc3gclal)rtl)cit nod) feinen iljnen beffer paffenben

Sibeltei't herausgegeben baben!

(Sl)riftu3 tranf fid)crlid) aud) feinen Sßein. D, roenn

biefe amerifanifdjen £cud)lcr bodj baö ttapitcl oon ber |>odj=

Seit 511 Stana ücrnidjten fonnten! GljriftuS mar mit feinen
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3üngcrn auf eine $od)äeit gegangen unb fjattc bafclbft, bo

c£ an Sßcin gebrad), jur SBcrlängcrung bc$ froren 33ei-

fammcnfcin3 au$ SBaffer 2Bcin gcmad)t. @o wirb nämlid)

cr^lt. 3)a{$ er fief), als bcrfclbc aufgetragen warb, ntdjt

mürrifd) in eine (£de fcfcte unb fein eigneö S33crf oeradjtcte,

ift flar. @r tranf ftdjcrttd) mit fo gut wie bic anbern unb

mutete feinem ju, ben Scmpcrcnjcib ju teiften. 3a, wenn

mir biefe (£r5äf)(ung Wörtlid) nehmen — unb bie ortljobornt

©ciftlid)cn muffen bteä ja tlnm —, bann fommen mir nod)

p einem ganj anberen SRefultatc. Scnc Scutc Ratten oorljer

fd)on genug gcjcdjt; benn ber ©peifemeifter fagte, nadjbem

(Jfyriftuä mieber für neuen Söein geforgt Rottet „Scbcrmann

gibt juerft ben guten 2Bcin, unb wenn bic Scutc trunfen

finb, aisbann ben geringem; $u aber Ijaft ben guten

SB ein bisher behalten!" 2)arau3 folgt bann jicmlid)

logifd), baf? Gfjriftuö ben guten Sßcin erft §ur ßeit, als ber

fd)(cd)tc fjättc an bic 9icit)c fommen follcn, lieferte; bic Seutc

waren alfo trunfen unb Ijättcn anftanbSljalbcr gar feinen

mcfjr gcbraudjt. Ober fjat man bamalS üieUcidjt frfjon ba§

Sieb gefannt:

„98er niemals einen Staufs flcljabt,

35er ift fein braüer 9Kann!?"

©rofje Sogifcr finb bie Slmcrifancr aud) nidjt. Sollten

fic mit aller ©croatt für it)rc SBcrbcffcrung$* unb 93efct)rung§=

manic Söcfdjäftigung fjaben, marum werfen fic iijx klugen*

merf nict)t auf bic Übriftänbc, beren Slbfdjaffung Diel not-

wenbiger wäre? gür ba3 ßuöieltrtnfen ift fd)on burd)

©efefcc fjtnlänglid) geforgt; fein Sföirt barf einem 9ftinbcr=

jät)rigcn nod) einem Söctrunfcncn etwas ocrabfolgcn, unb

lägt fid) ein 23eraufd)tcr auf ber ©trage bltdcn, fo I;at bic

Sßolisci bie Sßflid)t, bcnfclbcn nad) Numero Sidjcr ju bringen.

3J?an richte j. 83. folgenbc fragen an bic für bic ^emperenj^

feuere fo fcl)r fdjmärmcnbcn grauen: §abt il)r aud) euern
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Männern fictä eine folctje angenehme £cimat bereitet, baß

fte nierjt gelungen maren, im 2Sirt3f)au3 S1^11^* äu fcdjcn?

<pabt ifjr fic burdj eure notorijcfjc SBcrfcrjmcnbung3fucf)t nic^t

jum Sknfrott gebraut? §abt ifjr eure ©öfmc fo erlogen,

baß fic fief) mäßigen fönnen? $abt if)r audj euren Sötern
l)äu3(icf)ett ©inn eingepflanzt ober l)abt t(;r fte ben lieben

langen £ag mic ein $fau gcfcfjmücft auf ber ©trage para=

bicren (äffen?

Gs& gibt nodj triclc berartige gragen, allein ber 9lnftanb

verbietet, fic näl)cr ausbeuten. There is every where

room for improvements.

Sa, ginge cS jenen pf)arifäifcf)cn ®ciftlicf)cn unb ben ifmen

blinblingä folgenben SabicS nad), bann mürbe nicfjt allein

bie Sibcl, fonbern auef) bic gefamte flaffifdje Sittcratur

berart nadj puritanifcfjcn ©runbfäfccn ummobclüert
, baß

fic fein SJccnfcf) merjr miebcrcrfcnncn mürbe. Unfere alten

bcutfcfjcn, fernigen Srinflicbcr mürben mit bem 33annftraf)t

belegt unb bic ©änger bcrfclbcn bcS Sanbcä öermiefen; bic

903trt3r)äufcr mürben ba(b &u ben 9JMrcfjcn auä uraücn

3citcn gehören ; — an ifyrcr ©teile mürbe man überall große

3ßaffcrbef)ältcr aufpflügen unb ftatt

„(53 ftef)t ein SButsQauS an ber ttafjn,

Sa galten atte ftufyrteitf an"

müßte man fingen:

„Gin SBaffcrfaß ftctjt an ber üafyn,

$a t)ält fein einiger ftufjrmann an."

©cfjiücr, ©octfje unb §omcr ging cä fcljr fd;Iecr)t ; ber

alte £clb Sftcftor mürbe aus bem 23udje ber Sliabe gan^lid)

auögeftridjcn ober alä abfcfjrccfcnbcä Söcifpicl f)ingcftcllt

;

benn er fjat fogar ber fcfymadjen £>cfuba, nadjbcm fic ü)rcn

Sftann unb it)rc ,§cimat uerlorcn Ijatte, ben SBcinbecrjcr alö

$aupttröfter oorgeljaltcn. Sa, ©cfullcr, bein ,,©icgc$fcft"
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märe jutn lefctcnmal üon einem ©tymnafiaften bcflamicrt

morben. 3)ic ©d)anbc fo maä jii fdjrcibcn

:

„Wcftor jefct, ber alte 3cd)er,

2)cr brei ijfenfdjcnaltcr faf),

SHeicfjt bcn laubumfrän$ten SBedjer

2>er befcfjränttcn Jpefubn:

2xin! ifyn aus, ben Xranf ber 2abe,

v Unb üerflife ben flrofjctt 6d)mer$,

SBunbcrtoK ift 5kcd)iid
r Wabe,

iöalfam fürs jcrriff'nc £>cr$!"

|mtte er m'cllcid)t ber alten, gramgebeugten grau gut

„|>cräcn8ftärfung" ein ©la§ SBaffcr ober ein 9)curpl)t)fd)e3

Xempcren§plcbgc oorljalten follen ? Sfteftor mar bemt bod)

fidjerlid) in ben Saljrcn, um 511 miffen, maö in biefem galle

ba£ SBeftc mar, aud) menn mdjt anpnc$men ift, bafe er ba$

|mmbolbtfd)e äöort, ba$, beiläufig gefagt, aud) im $almub

5U finben ift : „SBaö bie TOld) bem tfinbc, ift ber SBcin bem

©reife," gelaunt l)at.

$od) ängftigen mir und megen ber 3ufun f* ^ic

Slmerifancr finb benn bodj nidjt alle bcrfelbcn 5lnftd)t über

ba§ %emperen^mefen ; cö gibt aud) nod) einige nernünftige

unter ifyncn, unb ber mad)fcnbe 5krfcf)r mit (Suropa mirb

aud) ba§ ©einige beitragen, i()re Sbccn auf bie ridurge SBaf)n

ju leiten. SBettn ein puritanifd)er ?lmerifancr 511m erften-

mal nad) $)eutfd)lanb fommt, fo befommt er allerbingS

einen l)cillofen ©djrccf oor bem bcutfd)cn 3SirtSl)au3lebcn

;

aber mit ber Qcit brängt fid) il)m benn bod) bie feftftcfjenbe

3:t)atfacr)c auf, bafe trot5 allebem in 2)cutfd)lanb nid)t fo

Diele Srunfenbolbe 51t finben finb, tote in feinem Don ber

Sempcrcnafeudjc infizierten SBatcrlanbe. 3d) Ijabc fcfyon oft

in 3e itun9cn Briefe amcrifanifd)er Sünglinge getefen, meldje

fid) in $)eutfd)lanb 511m Q'medc beö ©tubiumd ber £f)cologie

aufhielten; c£ mar il)ncn unbegreiflid), tote fid) ein weit

berühmter ^rofeffor ber Sljcologic 51t ben (Stubenten in

Digitized by Google



2)a3 amerifanifdje Sempcrcn^wcfcn. 95

einen Tiergarten fefcte unb mit ilmen tranf, ober mof)l gar

eine 9iebe fjiclt. Wlit bcr Reit gcroöfjntcn fie fidj jcbod)

baran, fie fafjen ein, baß bic 3)cutfd)en bod) Vernünftiger

als fie maren unb ahmten fie ^ule^t nad).

SBätjrenb beä bcutfc^fransöfifd)cn ÄricgcS fjatte ficf) ein

amerifanifdjer SSaffcrapoftct 2lubien§ beim bcutfdjcn $aifer

ju ücrfdjaffen gemußt; baä erfte mar, baß er iljn ju bercben

fucf|te, ben ©olbatcn bcn ®cnuß üon ©pirituofen ^u ücr=

bieten, morauf ifjn ber $aifer fragte, ob er fdmn ©djilb-

luadjc geftanben tjabe. 2U3 bic£ bcr SJciffionär üerneinte,

erhielt er jur Slntmort, er möge cä einmal bei ber bamaligcn

$älte mit einem gläfd)d)cn öoll SSaffcr unb bann mit einem

ooll öranntmein oerfudjen, fjcrnad) mollten fie meiter barüber

reben.

(£3 ift ein f)immelmeitcr Untcrfdjtcb jmifdjcn Xcmperenft

unb 5lbftincn,v Srftcrc ftreben mir an, lefctere ocrabfdjeucn

mir; benn mir miffen, baß bcr mäßige ®cnuß bon geiftigen

(^etränfen bie 5^;t)ättgfett bcr Heroen unb beS ®d)irnä er*

t)öt)t, baß er bie ©inne, bie 5lrbcit$fraft unb baä ®cbäd)tntö

ftärft, baß er baä ®emüt erweitert unb eine (Srquidung in

trüben Sagen ift. $)er große $l)ilofopf) Äant, beffen Urteil

benn bod) ba3 aller amcrifanifdjen ©eiftlidjcn auf()c6t, fagt

in feiner „Anthropologie": „$)cr Srunf al$ ein üftittcl, bie

(^lürffcligfeit §u beförbern, ift nidjt tabelfjaft. greilid), menn

er jum $aufd)e mirb, fo ftört er baä Vergnügen ber ©cfeü%

fd)aft. 2öir finb erfreut, menn mir bcn ßmang beä ®e=

gierten lo3 merben fönnen. $al)cr 9J?enfct)cn, menn fie mit

ifnren guten greunben an ber $afel finb, am alleröcrgnüg*

teften finb, meil fie miffen, baß, menn ifjncn aud) ein un=

überlegter Sluäbrud entfahren folltc, er niemanb bcleibigcn

mirb.

„(£inige fjaben aud) gegen bic jeberjeit 9^ücr)terncn ein

Mißtrauen in 2lnfcfmng itjreö ßfjarafterä. (£in üftüdjterner
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glaubt, ba§ habet üiel 5U wagen fein mürbe, menn er ein

©lag Söcin oicltrinfe, als ob er fuf) bann oerraten

fönne."

$ant fc^eint audE) ein gewaltiger grauenfenner gcroefen

^u fein, benn er fagt: „grauen^immer fyaben immer eine

@tf)anäe %u oerteibigen, baljer müffen fte fief) in adjt nehmen,

baß fte if)rc ©cfrtoädjc nicf)t oerraten. 2)c3f)alb betrinfen fic

ficf| auef) nie."

SBciter fagt jener SBeltrocife: „3)ie Vernunft ift bie

(Stfn'tbroacfje ; roenn ber TOcnfct) aber betrunfen ift, fo gef)t

bie 6dn'lbmacf)e rocg, unb ba fann man nicf)t immer auf

feiner §ut fein."

3n bejug auf ben Söranntrocin fagt er folgenbeä, roa£

pdf) befonbcrS bie $lmcrifancr merfen folltcn: „$)er ©rannt*

mein ift ein ungcfclligcä ®ctränf. $>af)er fid) fein Sttcnfcf)

üon ßattgcfüfjl tfmt überlä&t, unb pdf) fcf)eut, pef) barauf

ocrftefjen. @r macf)t ftumm, mäfjrenb ber Söcin berebt madfjt,

unb tfyut auf einmal feine Söirfung. Grr ift, mie ein §eft,

ein J)löfclid)c3 Littel, baä ®cmüt auS feiner gaffung ju

bringen unb e3 in ©aufelbilbern ^erumjujagen.

„2luf feine eigne §anb pef) ju betrinfen, ift niebcr=

trächtig."

Sludf) toollen mir, ba mir einmal an£ (Zitieren geraten

finb, bei bem ©eftfncf)tfd)rciber 3of)annc$ Sftüllcr öorfprcdjen,

ben man nicf)t mit Unrccfjt ben bcutfct)en £acitu£ genannt

l)at. 3)crfelbe r)at mit üiclcr 9Kenfcf)enfcnntni£ bie SBel)aup=

tung aufgcftellt, ba§ foldfje Religionen ober heften, meldte

ifjren $lnf)ängern eine fcf)roffe, naturtüibrige Sntljaltfamfcit

auferlegten, ftetö bie £eucf)clci im befolge Ratten. — 9?un,

id) benfe, mir fjaben, um bie SBafyrfjcit biefcä 2luäfprucf)ä su

erproben, r)ter in Slmcrifa tagtäglidfj bie fdjönfte ©clegenfjeit.

Sßcr bie fycitcre grö()licf)fctt tabelt, ift entmeber ein fauer*

feljenber 2(3fctifcr ober, ma$ nodf) fcf)timmer ift, ein ocrab=
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fdjeuungäroürbigcr §cud)ler. ©Ott ift fein ©Ott bc§ Cam-
mers, fonbcrn bcr Siebe imb ber ©cligfcit. ©djon bcr

Slpoftel Sßauluä fdjrtcb an bic $t)effalonid)er : <3cib allefamt

fröfylid)! $)cnn er tou&tc, bafc roatjre gröf)lid)fcit nur einem

unbefangenen, tugcnbfyaftcn ©emütc entfpringen fann. SBir

forgen unb arbeiten ben ganzen £ag unb wollen banad)

aud) in ben ©tunben bcr 9ßul)e un3 erweitern, benn bicä tft

un§ öon Söebürfniä. SBafjre greube ift ^rjnci für Körper

unb ©eift. $)er frof)c SDicnfdj ift cfycr fäfyig, ben auf*

rci6cnbcn ©efdjäften beä täglichen ScbcnS ju genügen, alä

bcr mürrifdfc unb buefmäuferifdje. ©einen 95licf entflammt

greube unb ßufncbcnfjcit unb jeber füf)lt fid) in feiner 9cäl)c

mof)lcr unb glüdlidjer. — 2lmerifa f)at un3 3)eutfd)cn be=

fanntlicf) für mand)e3 ju banfen; scigen nrir nun aud) burd)

unfer Söcifpiet, bafe ein mäßiger ©enujj crljcitcrnber ©ctränfe

fid) fcr)r gut mit bcr SBürbc cineä 9ftcnfd)cn oerträgt, unb

man totrb un£ über fur$ ober lang tro# aÜcbcm unb allcbcm

als bic alleinigen ber Sftadjafnnung mürbigen $lpoftcl ed)ter

Semperens allentfjal6en anerfennen müffen.

ftnortj, ftorbammfa. 7



§h itittmltftmfty* §tktt htv |tttmr.

(Sin Beitrag jur Irantljeit3gcfcf)id)tc ber Seele.

„$ie JBelt flloubt nit |o gtrn, wai u>al)r,

mai Turioi unb raunberbar."

($ubibra«.)

(£3 tft fidjcrlicf) eine eigentümliche (Srfdjcinung, bafe feine

anbere Religion fo üiclc Ijeterogcnc ©eften f)croorgcbracf)t

Ijat, n)ic gerabc bie tf)riftlttf)e ; mic fe()r nun biefe SDimmutto*

Stireren audj in if)rcn mcltlid)cn unb geiftigen 3lngclegcn=

I)citcn biffericren mögen, ^mei (Sigcnfdjaftcn Iwbcn fic jebod)

faft allgemein, nämlid) baä S3cn?ugtfctn eigner Unfcfjlbarfeit

unb bie f)äufig in $l)ätlid)feit auäartcnbc 3ntoIcran§. SDer

Silbung einer neuen <Scftc folgt ftctS bie einer neueren an-

geblid) als üerbefferte Stuflage auf bem gu§c, unb obgleich

bicfcS f>iftorifdt)c gaftum auf ber einen Seite baö SBorljanbcn*

fein beä religiöfcn ©cfül)l3 im SBotfc unb ba§ Söcbürfniö ber

Religion jur ßmbenj fonftatiert, fo liefert auf ber anbern

(Seite „bie ©ogmatif" jener „alleinfcligmadjcnbcn" teuerer

auef) ben untrüglidjftcn SBcmciä oon ber (Etuigfcit mcnfd)lid)cr

Diarrtjctt. Slllc jene Reformatoren berufen fid) natürlich auf

eine unb bicfclbc S3ibcl, aber um für bie mcrfroürbigen Sbecn

iljrcS franfen ©ctnrnS aud) nod) eine ©pcäialftüfcc 311 fjaben,
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haben faft alle einen auf göttlichen $riüat=3nfpirationcn

berul)cnbcn *ßcnbant herausgegeben. 3n bejug auf

bic SöiOct ftnb fic mciftcnS orthobor. im t)öd^ftcn ©rabc unb

halten bicfclbe für ben bireften, untrüglichen Sluöflufj fnmm=

lifd)cr SBeigijcit; wo jebodj bcr tötenbc Suehftabc ctroaS

afljugrcH oon bcr mcnfdjlichcn (Srfafjrung abftid)t, ba toenben

fic fidt) auc§ auSnahmSmcifc , toic mcilanb Sutl)cr, an bie

fonft nur mit ©raufen gebadjte Vernunft unb oinbijiercn

fomit bem ®ciftc bic (£igcnfcf)aft bcö ßcbcnbigmadjcnS. ©onft

ocrftcl)cn fic unter jenem „©eifte" nur ihren eignen, bcr

unmittelbar aus bcr Quelle bcr Snfpiration ftfjöpft. Sa,

c3 mirb nod) lange bauern, cl)e bic nidjt ju bcftrcitcnbc

2ßat)rl)cit bc£ SafceS, baß c3 auf bcr ganzen Söclt feine

5U)ci 9#enfd)cn gibt, bic matljcmatifdj genau baöfclbc glauben,

mit jener Rumänen ßonfcqucns jur toraftifdjen Hncrfcnnung

fommt, benn baburd) fielen fclbftuerftänblidj jebe bogmatifd)c

Unfcl)lbarfeit unb bic barauf bcrul)cnbcn feftionären Drga=

nijationen sufammen. $)ic $lncrfcnnung biefcö <Safc§ märe

ein unücftrcitbarcr gortfdjritt; jene neuen ©eften ftnb jebod)

meiftenö ein offenbarer Siürffchritt, audj menn man fic

als 9iürffd)ritt ^u bem fcfjr unbeftimmten Urdjriftcntum be=

^cidjnct.

5lbcr ftnb bc§l)alb jene rcligiöfen Bewegungen nun in

Söaufd) unb Bögen 511 rjertoerfen? Durchaus nidjt; benn fic

Döingen bod) oiclc jum fclbftänbigcn 9cad)bcnfcn über

Dinge, bic fic früher unbeobachtet liegen licfjcn, unb baä

ßefen gcgncrifd)cr ©d)riftcn crfdjüttcrt benn bod) häufig ben

blinbeften Autoritätsglauben.

Der Sttcnfch fängt an 51t ocrgtcidjcn unb 51t fritiftcren

unb gebärbet fid) als 9iationalift , b. I). er folgt in §mcifel=

haften gälten lieber feiner Vernunft, atö bafj er blinblingS

baS glaubt, luaS für ihn abfolut uuDcrftänblid) ift. Dbcr

j olltc er oicllctdjt bod) bcr Unvernunft folgen ?

Digitized by Google



100 3Mc amcrifanifdjc Scftc bcr älterer.

2)ic 5al)lreic§en SBcrfudjc, jene leibige Vernunft unb bic

(Srgcbniffc ber qraften SfiMffcnfdmftcn mit ben burd) 3af)r=

fmnbcrte langen Unoerftanb unb ^faffcneinfluft getjeitigten

Jrabtttonen in ©inflang ju bringen, fjaben, trofcbcm fic an

unb für fid) nidjt anberä als erfolglos fein tonnten, bod)

in fofern itjrc Söcbcutung, als mir fic bei uiclcn aflgemein

I)tftorifd)cn ©reigniffen atö partielle causa movens im §intcr=

grunbc erblirfen. $cm gortfd)rittc günftige ^Rcfuttatc l)abcn

jene SBerfudje nur menige aufaumeifen; eine 93crföl)nung

ätoifdjen bem ortf)obojcn SBunber-Sljriftcntum unb bcr auf

Üftaturforfdjung berufjenben SBcltanfdjauung gcljört überhaupt

ju ben üiclcn fingen bcr Unmögtid)fcit. SBäfjrcnbbcm bic

freieren güfyrcr auf bcr einen ©citc bic iRcfultatc bcr SBiffen-

fdjaften ftiUfdjiocigcnb anerfannten, ober fid), um fid) mit

il)rcn 2tnfid)tcn unb 2cf)rcn bei ben ©ebilbeten nid)t ju

fompromitticren
, benfelben gegenüber paffio ücrlncltcn,

machte ein ücrfüfjrter Seil bcr SJcaffe, bic gerooljnt ift,

anbere für fid) benfen §u laffen, beftänbig 9Rürffd)rittS=

bemegungen, unb bic (Seftcnbilbung ging nur au£ iljrcr 9kil)c

oor fid), aud) auä itjrcr Mttc fjcrauS. (Mefjrtc finben fid)

baljer unter biefen S)uobcärcformern jcljr feiten ober gar

nietjt
;

befto mcl)r aber SBifionärc, Sdjmärmcr, betrogene

unb 33ctrügcr. Senc Agitatoren ju ignorieren, märe un=

rcd)t; benn fic mirfen immer geftaltcnb auf ben (Sfyarafter

iljrer 93crel)rcr unb fomit aud) auf ben ©ang bcr ©cfd)id)tc.

ötlbung unb Äcnntniffc merben bei il)nen crfcjjt burd) einen

tl)ätigcn ©laubcnöcifcr, ein oft crftaunlidjcä Drganifationö*

talent unb einen adjtunggcbtctcnbcn, ben $ob nid)t fdjeucn*

ben 9Rut in ber SBerteibigung beffen, roa§ fic für baä allein

SBa^rc, ©utc unb <5d)önc galten. 3« biefc Kategorie gc-

l)5rt aud) bcr ©tiftcr, ober oiclmcljr bic (Stiftcrin bcr fonber^

baren Seftc, meldjer bic nad)ftcl)enben ßcilen gemibmet ftnb.

3n ber Glitte beä 17. 3al)rf)unbcrtö fam ber in bcr
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®raffdmft Sciccftcr geborene ©corge gor. in einfamen (Stunbcn

beim (Sd)afcf)ütcn &ut Überzeugung, baß ber ®ottc£bienft ber

cnglifd)en £>of=$ird)c größtenteils auf leerem 3crcmon ^c^

beruhe unb fid) überhaupt rocit üon bem Urdjriftentum ent=

fernt fjabc. (£r roarf fid) alfo jum 23ußprcbigcr auf, bereifte

§otlanb, 2)eutfd)lanb unb ftorbamerifa im Sntercffe feiner

9lnfidjtcn, oljnc jebod) mcrflidjc ©rfolgc 51t crjielcn. (Srft

uaef) feinem 1691 erfolgten $obc mibmetc man feiner Seljre

metjr Slufmcrffamfeit unb bie ©cfcUfcfjaft ber greunbe ober

Cuäfer faßten feften ®runb. (Bie l)ic(ten bie 23ibel für bie

einzige enbgültige Cffenbarung ®ottc3 unb ber rechtzeitigen

Srlcudjtung bc§ fyeiligcn ®ciftc£. Stuf ?(ußcrlid)feitcn fegten

fic, al§ fid) mit bem (Reifte bc£ (SljriftcntumS ntdjt oertragenb,

feinen Sßcrt; fie rebeten jeben mit bu an, nahmen oor

niemanb ben £>ut ab, opponierten bem ftriegSbicnft unb ber

©bleiftung unb 3eigtcn fid) als fjartnädige SScfämpfcr ber

©flaüerei in jeber gorm. 3l)re (Streitigfeiten fcpdjtcten fic

in ben monatlidjcn SSerfammlungcn , mo aud) @l)cn in ber

cinfact)ftcn Sßcifc, inbem fid) S3raut unb Bräutigam baS ®c=

löbniS emiger Sreue gaben, abgefd)loffen mürben.

3)er §auptoertreter biefer (Scftc marb SSilliam $enn,

ber große (Summen auf ifjrc SSerbreitung oermanbte unb cS

burd) feinen (Einfluß unb fein 9(nfef)cn bafyin brad)tc, baß

ben Cluäfcrn ber (£ib erlaffcn mürbe unb baß iljm ber (Staat

^ßcnnft)loanicn zur Söcficbclung überlaffen marb.

$)cr oon go£ auögeftrcutc (Same mirfte jebod) in anberer

SBeife fort, unb baS nädjftc föefultat mar eine (Spaltung ber

jungen JHtdje, inbem fid) bic „bereinigte ©cfcllfdjaft ber

Gläubigen an bic zmeite (Srfdjcinung CEfjrifti" bilbetc, bereu

a3?itglicbcr man gcmöfjnlidj mit bem tarnen „<Sl)afcr3"

ober ßütoer bezeichnet.

$)ie (Sfjafcrci ift nun nad) ben 2lnfid)tcn il)rcr 33cfenncr

baS lefctc (Stabium ber ct)rtfttidt)en Mtdjc auf (£rbcn; aber
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ftc roürbc aud) jugfcid) baä Icfetc ©tabium bcr Sttcnfdjfjcit

fein, roenn fidj jeber iljr anfdjlöffc; benn ftc Ucrroirft bic

(5f)c alö unljeiligeö unb undjriftlidjcS Snftttut. ©ic fudjen

ftd) fogar $u belügen , bafc , roic c3 in einer ifjrer ©djtiften

Reifet, ein jeber gortfdjrittämann bcr ®cgcnroart ifyren Sbcen

fjulbige, roonad) eö nun leiber nod) roeniger gortfe^rittöfeute

geben muß, at$ roirflid) cjiftiercn.

®Icid)cr Quelle $ufolgc finben fid) 2lnl)änger bcr (8l)afer-

Prinzipien überall ^u allen ßciten ber SÖkltgefdjidjtc, einerlei

roeldjen Tanten bicfelbcn aud) füljrcn motten, ^ßerften,

(5f)ina unb Labien Ratten il)re SlSfcten unb ^aläftina feine

Offener, Don benen ber ältere ^SltniuS c^alilt, baft ftc otync

Privateigentum, otjitc <35c(b unb SSeibcr lebten unb für roclt*

lidjc (£l)rcn gänjlid) unempfinblid) roaren. 3)ajj ftc fid), ba

fic ol)nc ®clb roaren, aud) oljnc Sßeiber bcf)clfen mußten,

ift flar, benn ofmc jencä SKittcl l)at'§ ftdj 51t feiner ßeit

mit grauen leben (äffen. 3)ic (Sljafcranfidjt, baf] fid) bie

üftenfdjcn öon jcl)cr Don bem tierifdjen 23ünbniffc bcr Gstyc

troll $lbfd)cu abgeroaubt Ijättcn, bürftc fid) jebod) ebenforoenig

roie bic fonftigen ßrgcbmffc ifjrer originellen ©cfd)id)t§*

forfdjitng afö ftidjljaltig erroeifen, benn bic HuSnatmiefäHe

überfteigen in jener S3c5icl)ung rocnigftcn§ bic „Siegel" um
ba§ $aufenbfad)c. $od) bic ?lnl)ängcr einer jeben neuen

„Scfjrc", fo albern unb naturroibrig fic aud) immerhin fein

mag, fudjen bcrfelbcn gern burd) iöclcgc roaf)loerroanbter

Sbeen auö bem bunfcln Hltcrtumc eine roeiljcüotlc (5f)r=

roürbigfcit ju geben. (£3 matfjt natürlich nid)tö au3, roenn

bicfelbcn an ben paaren l)crbcige5ogcn ober rooljl gar nod;

fclbft erfunben roerben müffen; in Icjjterem gallc fanu man

fid) ja allenfalls mit bcr cfjriftlidjcn Erlaubnis bcr Notlüge

cntfd)ulbigcn.

$)od) bic <5f)afer3 Ijabcu bcr 28cltgcfd)icf)tc , forocit fic

ftdj überhaupt barum befümmert Imben, einen fonberbaren
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(Stempel aufgebrürft; fdjon ifjre (Einteilung berfetben tft

djaraftcr'tftifd) genug, um auf ifjre fpc^icKe 5luffaffung ber

l)iftorifd)en Details jur ©enüge fdjlicfjen ^u taffen. $)ie

1föeltgefd)idjte beftcfjt auä nicr großen Streifen, fcon benen bret

bereits ber SBcrgangenljcit angehören unb ber m'crtc fid) jel^t

öoÜ5tcJ)t
f
maS ber $ropl)ct gefettet burdj eine SBifton an*

fcfyautid) (?) gemarf)t fjaben foll, bafj fie — nämlidj bie

Stirdje — eine Slnjaf-l üon labern fei , bie fidj innerhalb

anbercr 9iäbcr bewegten. Scber biefer Streife f)at feinen

Slulminationäpunft, in bem bie pf)t)fifd)e, moralifdjc unb ht«

telleftuclle Äraft am cntmitfeltften ift; banad) abforbiert bie

rcligiöfe Straft alle anberen Strafte unb ber StreiS finbet in

bcr Äirdjc ©ottcö jener Qcit feinen 2lbfd)lufi.

S)cr erfte StrctS enbete mit bcr ©ünbflut unb fal) in

Stoal) fein Sbcal uerförpert; bcr jrocitc gipfelte in ber

^Serfon 3flofi3 unb ber brittc in ber 3efu. Scfctercr StrciS

mar aud) augleidj bie $cit (Spiritualismus ; benn in

Subäa trieben bamalS unjäl)ligc ®ciftcr i()r t»crbrcct)ertfcr)c^

Söcfcn; £aufcnbc tion 2flenfcr)ett maren Don if)ncn befeffen,

ja, biefe £aufcnbe uerfrodjen fid) fogar in unvernünftige

Siere.

3m m'ertcn Streife crfd)cint nun ber (Srlöfcr ginn juicitcn*

male, unb jmar in ®cftalt einer grau; aus bem einfachen

®runbc nämlid), rocil eine Nation aus Männern fd)cinbar

beftetjt unb bie mänulicfjc (Srfdjeinung (Stjrifti bereits ju ben

überrounbenen Stanbpunftcn gcfjört. (Sine maljre Äirdje

fann überhaupt nur burd) eine neue Offenbarung ©ottcS

entftcfyen, unb bie Aufgabe ber 9ttcnfd)f)cit ift cS, bic baburd)

empfangene 2Ba()rt)eit jur praftifdjen HuSfüljrung ju bringen.

©()afcrgefellfd)aftcn finb nun immer in ber grö&tcn

(Spodjc cincS Streifes entftanben, alfo in ber (£pocf)c, meiere

bcr rcligiöfen ben SBeg baljntc. &a nun in ber Se^tjcit

bic natürlidje unb bie geiftige SBclt mcljr als je in 3ßcd)fel--
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mirhtng getreten, bic „fpirituellen" Gcigcnfdjaftcn be3 SKenjdjen

au3 t()rem $ornrö3d)cn= Sdjlafc gerüttelt morben finb unb

bic rcligiöfen Sftcüioalä ober ©rroetfungen überall unä bic

t)immlifcf)c „Sßafjrfjcit" näfycr ju bringen fucfyen, fo roärc c£

bann an ber 3C^ ©{)afcrgeicllfc^aftcn, tueldje borf) aU
ber alleinige §ort unöcrfälfcf)tcr ©lücffeligfcitäbogmcn an*

gcfefycn tnerben toollcn, ju ücrmcfyrcn nnb fo einen feftcren

unb ftärferen 3c"^ölpunft für bie SScrförpcrung ber Sbecn

bcö Urdnuftcntumä unb ber mafjrcn Religion ju fjaben.

3Me längft Don aafjltcidjcn Sßropfjcten üerl)ci&enc geit

bcö neuen Rimmels unb ber neuen Srbc ift ba, ba3 91eicf>

be£ SttcffiaS bricht an, bie ^od^cit beä Sammcä fann gc=

feiert metben unb baä neue Scrufalcm fid) aus ben SBolfcn

auf bic erftaunenbe (Srbc fycrablaffen. SRxm muf3 (entere fid)

nod) einer grünblidjen Sßurififation unterbieten, bie 9J2cnfcr)=

l)ctt mujj il)rc fa(fd)cn $f)ilofopl)ie=$cligion3*<St)fteme mit

Stumpf unb (Stiel ausrotten unb fid) ben (Stjalem al$ bem

einzigen göttlichen 3nftitut unterwerfen ,
roonad) ein $err,

ein (glaube, ein $cr^ unb eine (Stimme fein loirb.

3n bem t)ier furj angebeuteten (Sinne Ratten fiel) im

18. Safjrtmnbcrt in (Snglanb einige 9Hitgticbcr ber Cuäfer^

gemeinbe reformiert unb eine befonbere ®emeinbe gegrünbet,

auf roc(tf)c ©ott feine Offenbarungen fjaufenmeifc tyerab*

regnen lieg. «Sie Seiter berfclben maren Sanc unb SamcS

SSarbleto; aud) $lnna See gehörte mit ifjrcn Altern baju.

Sie Ocrmarfcn roic bie Cuäfcr jebeä rcligiöfc 3crcmonieü,

f)icltcn mie ßfjriftuö fein ©laubenäbefenntniä auf unb ließen

fid) bei ifyrcn SBcrfammlungcn oöllig üom tjciligen ©eifte

leiten. §attc fid) nun biefer einmal ein menfd)tid)cö 2Bcrf=

jeug jur Söefanntmadjung feiner Sefjrcn unb Sßropfjcäciungen,

ober um feinem gorn gegen bic in ©runb unb Söobcn Oer*

borbene 9J?enfct>t)eit in Söorten Suft ju machen, gctoäfjtt, fo

gitterte nicfjt allein bicfcS Snftrument am ganzen Seibe,
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fonbcrn auch bic anbern 91nmefenbcn liefen unb fnipften tute

befeffen im ßimmc* umher, unb mer ftc beobachtete, glaubte

ficr) ptö^tid^ in ein Sftarrcnhauä oerfefct.

(solche „®ottc3ocrcl)rung" machte natürlich balb Sluf-

fcfjen unb 50g eine Spenge Neugieriger herbei, meiere bic

genfter bcr (Srmecfungälofalc etnfehlugen unb bic „^eiligen"

mitunter furchtbar mij^anbclten , ma3 natürlich and) fein

Scrociä mar, bafe ftc auf einer erhabeneren (Stufe bc£

Gtjriftentumä ftanben.

$>icfc Meetings mürben in ber Umgegenb oon üftanchefter

abgehalten unb im Safjre 1770 mürbe Sinn See als bie

„2J?uttcr in (Sf)rifto" anerfannt, unb jroar auf ©runb fol-

genber üon it)r natürlich fcl6ft erzählter SBifion:

„Scf) fah ben £>errn Scfum in feinem Königreich unb

in feiner ÜDcajcftät. (£r machte mir ba§ ®cheimni£ funb,

morin ba3 ÜÄittel bcr (Srlöfung beä fo unbefdjrciblich tief

gefunfenen üJccnfchcn bcftelje, unb feit jener ßeit füfjltc irf)

mich ftarf genug, gegen bic <Sünbe, bic SBursel atlcä Übelä,

anjufämpfen. 3)ie Kraft ®otteä ftrömte in meine (Seele

gleich einer dueKc lebenbigen 9ßaffer3 unb befähigte mich,

gegen bie SBcgicrbc bc£ fJteifdjeS anstampfen."

Sricfc Sinn See murbc am 29. gebruar 1736 in $oab

2anc (jefct £ob3 (Street) $u 9J?anct)eftcr geboren
; ihr SSater

mar ein armer ehrlicher ©cfjmicb, unb ba er eine auä 8 Äin*

bern beftehenbe gamilic ju ernähren l^attc r fo fonnte er

benfelbcn nicht erlauben, ihre 5£inbt)ctt mit (Scrjulgchen unb

Sernen 5U oertröbcln, fonbern ftc mußten, fobatb fic nur

laufen fonnten, $anblangerbicnftc ücrrirf)ten, um einige

^ßence ju öerbienen. Slucf) Sinn lernte batjcr meber lefen

noch fcf)reiben unb brachte ihre Äinbheit unb Sugcnb teil*

meifc in einer SBaummolIenfpinnerci unb teils als Köchin in

einem §ofpttale ju. 9^ac§ einer oon i()r ejifticrenben $er=

fonalbcfchrcibung mar fie mittlerer «Statur, hatte helle ®e*
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ftd^töfarBc, blaue 2(ugcn unb faftanienbrauncä $aar. %f)x

f&ixd mar fcr)arf unb burchbringenb, bod) flößte er SBcrtraucn

unb $Id)tung ein. 2Tuf ihrem ®efid)tc lag ein tiefer (Srnft

unb eine gcttriffc fcr)mcr ,^u befcrjrcibcnbe getcrltcr)feit ; mcnn

ber heilige ®cift über fic tarn, fat) fic mic ein (5nge( auä

unb )\>xad) mic einer, „bcr ©cmalt hat".

2In finblictjcn (Spielen fanb fte fein Vergnügen, befto

empfänglicher aber mar fte für jeben religiöfcn (Sinbrucf.

9flit bem 2lltcr nafmt aud) if)r 5lbfcf)cu uor ©ünbc, bcfonberS

oor bcr gefchled)tlichcn, ju, unb um fte jur §cirat mit bem

©dnniebe Abraham ©tanlerj ju bemegen, mußten tr)rc (£(tcrn

tf>re ganjc Überrcbungäfunft aufbieten. @ic gebar bemfefljen

4 &inbcr, bic jebod) alle a(§ (Säuglinge ftarben. $a %mi
beftänbtg oon it)rcr ferneren ©ünbctüaft gequält mürbe unb

il)r bic fiid)Iid)cn (£inrid)tungcn jener ßeit nid)t bic gc-

münfd)tc (Meidjtcrung gemährten, fo fdt)to& fic fid) ben bc=

rctt£ ermähnten Sanc unb 3ame§ SSarbkt) an, unb bicfelben

erleichterten fid) nun it)rc $crjcn baburd), baß fie fid) gegen«

fettig ihre ©ünben beichteten. Sa, alle 9ftitg(icbcr jener

©efcHfchaft fd)iencn Don einer förmlichen Seichtmut befeffen

ju fein, unb §tnn erflärte fogar, ber ganzen 2öclt ihre

©ünben beichten ju mollcn. Oft fc^rte fic ganjc dächte

hinburch fo heftig ju ©Ott, baß fte babei ^Blutstropfen mic

(5f)riftuö auf ®cthfemanc fdjmifjtc. 9H3 fte nun cinft megen

it)rc§ religiöfcn Unfuges unb i()re$ mütenben ^an^cä am
(Sonntage cingeftedt mürbe, begab e§ fid), baß fid) ihr ber

SöeÜhctianb naf)tc unb ihr bic glcifdjcSluft alä bic Sßurjct

aüeä Übels hinftetttc. 3)icfclbc müffe unter jeber SBcbingung

befämpft merben, menn ber äRenfd) fclig merben motte.

$iefe „frohe" ©otfdjaft trug it)r ben Xitel „9Jtutter Sinn"

ein, unter mcldjcm tarnen fic feitf)cr oon ihren Anhängern
t)crct)rt murbc.

Sht Sebcn mar mehrmals in ©cfat)r. ©nftmafö murbc
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fic üon einer aufgeregten $b*olf£mcngc auä ifjrcm £>aufe ge*

fyolt, in ein (Gefängnis gcfdjlcppt unb bafcXbft in eine Qellc

gefperrt, bic fo ftein war, baß fte nid)t aufrecht barin ftetjen

fonntc. 3)ort würbe fic 14 £agc ofjne Sftafyrung fcftgefjaltcn,

unb wäfjrcnb biefer Qcxt würbe tfjrc $f)ür nid)t ein einziges

geöffnet. $er ftnabe 3>amc3 9SM)ittarfcr, ben &nn er*

Sogen tjattc, mußte jebodt) in bic 9cäl)e it)rcö ®cfängniffc3

ju fommen unb il)r alle 24 ©tunben etwaä 3fli(d) mit 2öcin

bcrmtttclft eines burd) baö <Sct)IüffcUoct) geftetften <ßfcifen=

rofyrcS einzuflößen, fo baß fic jum (Srftauncn aller, alä ftc

f)crau3gclaffcn würbe, gcrabc fo frifcf) unb gefunb auöfal),

tote 5ur Qcit, ba fic in3 ©cfängntö gebracht würbe.

(Einmal, fo cr3ä()lt ftc fclbcr, ijattc eine 9iottc Oer*

borbener üßcnfdjcn fid) üorgenommen mid) umzubringen,

©ic führten mid) in bcr 9cad)t f)inau3 auf bie Sanbftraßc,

id) mußte Oorauägcfycn, unb faft bei jebem ©djritte crfjiclt

id) auf einer mehrere OTcttcn weiten <Strccfc einen berbeu

<Sd)tag mit einem ^rügcl. einem (Sbdmann, bcr in jener

®cgcnb wohnte unb bcr nicfjt wußte, maä in bcr sJcä()c oor=

ging, mußte nidjtS ®utc£ gca()nt fyabcn, benn er ließ plöfc
5

lid) fein
s
}$ferb fattcln unb galoppierte an bie UnglürfSftclle,

wofelbft er ba3 graufame ©cfinbcl oertrieb.

Einmal Würbe fic bcr üölaSpl)cmtc befdjulbigt unb ba$
s$ublifnm ocrlangtc, baß it>r bie 3um3 c mit einem glüfycnbcn

(Sifcn burdjbofyrt würbe. fic nun, um fid) $u ücrtcU

bigen, 4 s,ßrcbigcm bcr englifdjcn (StaatSfirdje oorgcfül)rt

würbe, t)iclt fic benfetben eine 4 ©tunbeu lange Sßaufe über

bic wuuberbarcn Sßcrfc ©ottcS, monad) bie $ütgcrcbcten bad

3cugni§ abgelegt tyabcn follcn, fic l)abe fid) babei 72 ocr=

fd)icbcncr ©prad)en bebient! Eon jenen 2l)co(ogcn muß

jeber minbcftenS ein 5D?c5^ofantt gewefen fein, um bic gc*

nannte 3al)( fo beftimmt angeben 311 fönuen.

©ic bejänftigten barauf baö aufgeregte Sßotf jebod) nur
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auf fefjr furje Qcit, benn batb nad)l)cr bcfd^loffcn bic 9ie=

bellen, bie £auptfl)afcr§ 511 fteinigen. Butter Sinn, SSitltam

See unb SamcS unb £)aüib Söljtttacfcr mürben oor bic ©tabt

in einen &ol)lmcg geführt, unb bann ging baö SBombarbicrcn

(oö. ^crfmürbigcrmcifc mürbe eben SJciemanb getroffen.

Sinn erjagt, baf3 fic fiel) oon ©ott gef^ü^t gcmuf3t unb

ftdj bafjcr im bietften (Steinregen ganj mot)l befunben Ijabe.

Gsinftmate mußte fic an einem Sßintcrabenb tn§ greie

flüchten unb um iljren Verfolgern nicf)t in bic §änbc 51t

fallen, brachte fic bic Üftacrjt auf einem jugefrorenen £cidjc

ju, ofmc fiel) im geringften 51t erfalten. SSMr crjäfjtcn l)icr

felbftücrftänbtief) nadj ©l)afcr*£lucllcn.

3m Safjre 1774 erhielt fic nun roieber eine neue Offen«

barung, in bcr il)r bcr SBcfetjl gegeben marb, mit ifyrcn Sin*

()ängcrn nad) Slmcrifa auö^umanbern , um bafclbft bic neue

Stirdjc (5f)rifti 51t etablieren. Slud) mürbe il)r babei 51t gleicher

3cit angebeutet, baß bic amcrifanifcfjcn Kolonien ifjre Un*

ab ()ängigfcit erlangen unb jeber alSbann bort ©Ott auf

feine gac^on üeretyren fönnc. $)icfc Offenbarung mürbe nun

pflicf)tfcf)ulbigft bem au3crmäl)ltcn §äuf(cin mitgeteilt, unb

ba biefclbe oon oielen aufjerorbentlicrjcn 3e^)cn lino fpi^t-

tuellcn 9J?antfeftattoncn begleitet mar, fo erhielt jeber (gläu-

bige bic (Srlaubnte, bcr Sftuttcr Sinti nad) bem fianbc bcr

glüdlidjcn gufunft 51t folgen. Sm 9ftai 1774 fd)ifftcn fid)

benn außer Sinn folgenbe ^erfonen nacr) Slmerifa ein:

Slbraljam ©tanlct) (it)r ®cma()l), Sßilliam See (il)r ©ruber),

Sameä SSfjittarfcr, Sofm §arfncll unb beffen @of;n ^Ricrjarb,

3amc3 @l)cpcrb, 9Kart) ^artington unb Sflancty See (9Gid)tc

ber 9Jcuttcr See). Äaum maren fic auf bem @d)iffe, fo for-

berten fic aud) fcfjon bic oicllcicrjt nid)t fc()r große ©ebutb

bcö Kapitäns burd) il)r immcrmäfjrcnbcS ©ingen unb Jansen
tjcrauö; bcrfelbc oerbot ifmen biefcS närrifd)c ©cbaren, unb

alö bic§ nicfjt bic gcringftc SESirfung Imtte, brofjtc er bic
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mafynftnnigcn 3ftiffct()ätcr ins SBaffcr werfen. 9lbcr aud)

biefe $)rolmng mar in ben SBinb gefprodjen; bic ©fyafcrä

fangen unb tankten fetter; benn ftc bauten, c3 fei befier,

®ott §u gefjordEjcn, alö bem ungläubigen Äapitän. Sc^tercr

mar jebod) bcr 2lnfid)t, ba& aujjcr ifjm niemanb auf feinem

©djiffe etmaS ju befehlen fjabc, unb machte crnftlidje 5ln=

ftalten, feine fdjrcdlidjc $rol)ung ju oermirflidjen. 2>a er*

l)ob fidt) jebod) auf einmal ein fd)aucrlid)cr (Sturm, baS

©djiff befam einen Serf, burd) ben ba£ SÖBaffer mit Sftadjt

brang. 3)er Stapttän roarb totenbleich unb fagte mit jti*

ternber ©timmc, bajj fein ^Saffagicr bic (Sonne nochmals

aufgeben fefjcn merbe. $lnn aber mar munter unb guter

£>ingc, benn fie fat) ^mei (Engel am Stfaftc ftcfjcrt , bic U)r

bie SBerficfjcrung gaben, ©ott merbc ftc glüdlid) nad) Slmcrifa

gelangen laffen. ©ic flößte nun ben SDcatrofen ÜJhtt ein

unb ftelltc fid) fclbft an bic Sßumpc, aU auf einmal eine

mächtige Söcllc gegen bic loSgcriffcuc Sßlanfc ful)r unb fic

mieber an il)re alte ©teile befeftigte, fo bafe ba£ ©du'ff öor

bem broljcnben Untergänge bemaljrt murbc. SBon btefer

©tunbc an lieg bcr Kapitän feine fonberbaren ^affagicre

®ott ocrcfyrcn, mic fic molltcn, unb er fott ifmen in SJcero $orf

erftärt l)abcn, baft fein ©d)iff fidjcrlid) untergegangen märe,

menn er nicfjt foldjc gottcäfürdjtigc Scutc an S5orb gehabt

I)ätte.

5(m 6. Sluguft lanbeten fie in 9ccro 9)orf, unb bie ®c-

fcllfdjaft mar gc§mungcn, fiel) ju trennen, ba jeber fo arm

mar, ba& er fid) gleich nad) 29cfd)äftigung umfcfjen mufjtc.

3tnn blieb aud) eine Qcitlang in jener ©tabt; boct) als fid)

iljr 3Jcann oon il)r trennte unb fid) eine anbere ®cmat)lin

nafmt, jog fic ben §ubfonfluf$ l)inauf nad) 9llbanty unb lief,

fid) fieben 9Jccilcn baöon in einer SBUbnte nieber, unb jroar

auf bcr ©teile, mo jefct ba§ 3)orf SSatcruticö ftcljt §icr

ocrfammcltcn fid) bic 9Jcitglicber bcr ©fjafcrgefeüfdjaft in
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futjct 3e^ tüicbcr unb lebten roäfytcnb 3 V» Sauren Don bcr

übrigen SBclt ganj abgcfd)(offcn unb trotteten auf bic jtocite

2lnfunft @f)tifti, al$ beten 93otc ftd) 9lnn getiettc.

ÜRun begab cS fidt) r bafe im 3al)tc 1777 ju Sftcm Stbanon

im ©taatc 9ccm 2)orf bic Scutc auf einmal mctfroütbig an

£cib unb @eclc ettegt mutben, unb fogat Diejenigen, meldje

ftctä bic fttiftefte ^Befolgung bet teligiöfcn Sßotfd)tiftcn bcob=

aefjtct Imttcn, nmtben oon bem S^cifcl erfaßt, ob bet ®tuub

tfytct Hoffnung auf Stlöfung rool)l ein jUDcrläfftger fei. $)ic

Scutc Ratten Sßifioncn, bafj bet $ag bc$ ©ctid)tä nalje fei

unb (£l)tiftu§ bereite uot bet $l)üt ftcl)c. (Einige fdjtieen

roic SBatynfinnigc um ©nabe; anbete hingegen roaten übet-

glüeflid) in bet feften 3ut>crft$t, bafj nun cnblid) $a\\t imo

<3trcit auf bet (Stbc aufhören unb bic l)atmonifd)c ®cmcin=

fd)aft bet ^eiligen anbtcdjcn tuetbc.

SDicfcö l)itnüctbtanntc Xtctbcu bauette mcfnrctc Monate,

mäfytcnb meldet ßeit nW 0»c getingfte bet äal)ltcid)cn

SSciäfagungcn in ©tfüllung ging, Gmiigc biefet SSiftonätc

famen bann allmcü)lid) miebet 511 fid) ; anbete hingegen gaben

i()tc fiycn Sbccn nid)t auf, fonbetn fal)en ftcf> ,
nadjbcm im

gtüt)ja()t 1780 mcljretc bic SRuttct 5lnn bcfudjt unb in if)t

eine trol)luctroanbtc ©eck entberft unb tt)t 3cuÖn^ gef)ött

Ratten, in i()tcn ^Tnftd^tcn beftätft: if)tc SBiftoncn fjatten fic

nid)t bettogen; 61)tiftuö mar miebet auf Gctbcn ctfdjtcncn,

unb jlrot in ©cftalt bet Glittet 9lnn. (So cntftanb benn

bic ©Ijafctgcfcttfdmft 511 Sftcm ßibanon, bic l)cutc bic reichte

unb cinflufjtcidjftc aller biefet (Sfcmcinbcn ift.

SDtc ®cmcinbc ju Söatctülicö matb nun aud) allmätylid)

®cgcnftanb bet SBctfolgung. SDct Unabl)ängigfcit3fticg mar

bamals im ®angc unb bic (SljafctS ftanben im $ctbad)t,

unpattiotifd)c ®cfüf)lc gu fjegen, unb jmat meit fic fid) überall,

mo fic ®clcgcnl)cit ba^n Ijattcn, gegen ben Jtticg im aÜ=

gemeinen auSfptadjcn. (£3 umtbc il)nen alfo befohlen, nad)
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SllbaM) ju fommcn, um bcn (Sib bcr £rcuc ju leiftcn, unb

ba fic crflärtcn, ba3 ©dnooren fei ebenfalls gegen if)r $rin=

31p, fo mürben bic Sltcftcn cingeftedt. 3f;rc SBcfjanblung

im ®cfängni3 mar jeboer) eine äufeerft Immanc; man ließ fic

mit iljren ©cfinnungSgcnoffcn nad) ^erjcnSluft öcrfefjrcn

unb fic burften fid) gegenfeitig it)rc ©ünben beteten; benn

baß fic an unb für ftety fcfjr Ijarmlofc, unroiffcnbe unb Der*

blcnbcte üftcnfd)cn roaren, faf) tf)ncn jeber auf bcn erften

53lirf an. 3Jfuttcr $Inn fotltc jebod) bcr englifdjen Slrmcc

ausgeliefert roerben, unb ba bicä für bcn 9lugcnbltd nid)t

gut ging, fo brachte man fic vorläufig inS (Gefängnis nad)

s^ougl)fccpfic.

®cgen (£nbe bc$ SaljrcS 1780 mürben nun bic Slteftcn,

nad)bcm fic fid) fcdjS SKonatc in $aft befunben Ratten, auf

einen 3kfcl)l bcS ©oücrnorS (George Clinton frcigclaffen,

unb aud) 2Jcuttcr 5lnn burftc fid) balb banad) mieber mit

iljrcn „geiftigen" Hinbcrn bereinigen.

©ic marb atlmäfjlid) oon tf>rcr tjofjcn SRtffiott fo fetjr

erfüllt, ba& fic im 9ttai 1781 oon einigen itjrcr flltcftcn bc*

gleitet eine jmeijä^rige SRcifc in bic öftlicfjcn ©taaten antrat

unb roäljrcnb biefer ßeit fo glüdlid) mar, einige ^erfonen

für iljrc <3ad)c ju geminnen. (£3 ging Üwtcn babei Ijäufig

roic feiner ßeit bem 5lpoftcl Sßauluö, l)icr fteinigte man fic

unb bort trieb man ftc mit bcr Sßcitfcrjc fort; aber fic ent-

gingen immer glüdlid) bem oft fo naljen $obc. $)cn fo-

genannten ,,(5f)atcrtrcibcrn" foll c£ oon jener gett an fcljr

fd)lcdjt gegangen unb fic follen bei jebem Unternehmen

oom Unglüdc ücrfolgt morben fein. 2lud) eine SBcrufu'gung

!

Butter Sinn ftarb am 8. (Sept. 1784 ju Sßatcrültcö

im Hilter Oon 48 Safjrcn unb 6 3Jconatcn. 3U ^rcn an;

fänglicrjen <Qauptocrcl)rcrn gehörte tt)r SSrubcr SSMUiam See,

ein fräftiger, furd)tlo)cr SNann, bcr oft feine ©djmcftcr gegen

förpcrlidjc Angriffe üertcibtgtc unb jaljlrcidjc Farben bafür
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mit inä ©rab nahm; bann bcr SBtfionär 3ame3 SGßfjtttadEcr,

Sofcpt) Sttcacham unb £uct) Sßrtght.

28a3 bcn pcrfönlicf)en ßtjaraftcr bcr SKuttcr $lnn an*

belangt, fo wirb fie als äu&crft gutherzig unb mitbtf)ättg

gegen bic Firmen gefGilbert; rao fic fid) nur etmaS am
9Jcunbe abföarcn fonnte, gab fie e3 bcn 9?otleibenbcn. 3n
bcr Söibcl fah fic bcn (jödjftcn ©dja^, bcr bcn (Sterblichen

gegeben mar. ©o oft fic jenes S3uct) auffdjlug, fah fic burdj

bic genfter beä Rimmels unb f)örtc bic (Sngcl Sobltebcr

fingen.

3f)rc 9?cügion märe jeboef) fid^crlic^ mit ihr unb ihren

menigen Anhängern au§gcftorbcn, menn nämlich bic £umm=
1)cit unb bcr religiöfe Söatjnfinn überhaupt anwerben fömu
ten unb menn nidjt ju Anfang bicfcS Sahrlninbcrtö in

einigen meftlichen (Staaten bic (£rmccfung3=9Jcanie , befannt

unter bem tarnen „Kentucky Revival", mit neuer 9Scf)c=

menj ausgebrochen märe, Öefctcrc SBcmcgung mar natürlid)

ebenfalls mit merfmürbigen träumen unb Sßtfioncn Oer*

fnüpft unb bic unerflärlichften SMngc mürben mit ifjr in

^erbinbung gebracht. $aj3 bicämal gan§ fidler bcr jüngftc

Sag oor ber %f)üx ftanb, unterlag nidjt mef)r bem geringften

3*oeifeI. S)ic ©haferS oon SRcm Sibanon machten fidt) benn

auch fo fdtjnctl mic möglich biefe SBcmcgung ju nu§c unb

fdurften auä it)rcr 3J2ittc brei SJciffionärc nach Äentucfto.

2)icfelbcn marfchierten ju gujj nach bem Sanbc ihrer Sc*

ftimmung, teilten it)re S33ciöf)cit auö unb fanben auch cinc

äiemtiche Stnjatjt oon 2lnf)ängern. $ann burchftreiften fic

Dluo, unb ba fie inämifcfjcn auögcfunbcn hatten, bajj bcr

reiche garmer 2Md)am Sßorlch ju Surtie (Srecf in SBarrcn

Sountty eine Hauptrolle bei bcn (Srmccfungcn gefpiclt tjattc,

fo eilten fic, ba fic bei ihm bic in Slmcrifa fo fcltcnc unb

ihnen fo ermünfehte unb nötige ®aftfreunbfchaft mitterten,

fo fchnell mic möglich §u il)m. ftiefer fonfufc 2Jtalcham mar
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nun überglücflidf), als er ben groecf itjrer äRiffion erfuhr;

benn er fat) nun auf einmal alle feine Hfjnungen beftätigt

unb feine Hoffnungen erfüllt. 2lugenblicflicf) nafmt er unb

feine gamilie ben ©tjaferglauben an unb fein (Sinflufj bahnte

bemfelben audf) noef) in anberen gamilien ben Sßeg. S8on

Df)io braef) fitf> baä neue (Söangelium naef) Snbiana SSafm.

§eutc crjftieren 18 ®efellfcf)aften in Slmcrifa, Don benen

bie jüngftc im 3al)re 1805 gebilbet mürbe. Sebe biefer

Kolonien ift in berfd£)iebene Familien eingeteilt, bie eine Doli-

ftänbigc Drganifation für ftd) unb eigne Beamten fjaben.

Sftero fiibanon t)at baöon 8 gamilien; bie gefamten ©fyafer-

folonten jäfjlen 58 gamilien mit einer ©efamt=9ttitglicber=

5af)l öon circa 2500. £>er ©laubc ber ©Ijafcr befcfjräuft firf>

nur auf Slmerifa, unb jmar meil, mic fic fagen, bie 2lnt)ängcr

beSfelbcn nur in einer $epublif, mo bie greit)eit ber ^erfon,

ber 9?ebc, bc3 ©emiffen« unb ber treffe garantiert fei,

ungefn'nbert ifyren Hnftcrjten im Seben SluSbrucf üerleifjen

fönnen. 3f)re Kolonien, bie auf bem fommuniftifcf)en Sßrin*

jip berufen, finb alle öon finanziellem (Srfolgc begleitet,

roa§ fie jebodf) roentger ifjrcr einfachen Sebcnämetfe unb iljrem

auäbauernbcn gleijjc , als il)rcm befonbern religiöfcn (Srjfteme

?>ufd)rciben. ©ie fagen, bie Kolonien Don Omen unb gourter

l)ättcn fid) bcäfelbcn (Srfolgcä üerfidjcrn unb ifjren Sanfrott

üermeiben fönnen, roenn fic bie 9ttutter 9tnn öerefjrt fjätten.

$)ic Sfjafcrä eignen, ba ifjre £auptbefcf)äftigung $tgri-

fultur unb §ortifultur ift, jufammen ungefähr 100,000

5lcfcr Sanb, bie fie teilroeife felbft bebauen unb teilmcife

burdj Xagclöljncr bebauen laffen.

$)ie bereits mehrmals ermähnte ®efeflfdjaft
t
§u Sftcw

ßibanon organifiertc fiel) im Saljre 1787, unb sroar unter

Seitung bc£ ehemaligen SaptiftcnprcbigcrS Sofepf) Sttcacrjam.

£>a bic Sftttglicber alle fein: arm roaren, fo fticfj bie $)urcr)=

füfjrung beä fornmuniftifetjen SßrinsipS auf feine befonberen

Änorfc, 9lorbametifa. 8
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@d)tütcrigfcttcn
;

aud) roarcn bie mciften bcr Seute an Gmt*

bedungen aller 5lrt gctüötjnt , fo baß irrten bie anfangs

nottoenbige Sparfamfeit unb öefdjränfung in allen Söebürf-

niffen nid)t fo brücfenb oorfam. Anfangs roofjnten fie in

elenben 2ogl)ütten, je£t befifcen fie jebod) großartige, geräu*

mige 8adftein=©cbäubc, l)aben bie feinften 2lderbau*2tfafd)is

nen unb eignen ungefähr 6000 Siefer ßanb, rooöon bei-

gste Seil im (Staate 9ttaffacr)ufettS liegt. S^re Kolonie

bcftel)t auö 8 gatnilien, oon benen jebe oon 30—150 Sßer*

fonen betberlei ©efdjlccrjtS 3äl)lt. Sebe biefer gamilien
'

roorjnt in einem fafernenartigen ®ebäube, unb' ba ftd) alle

©JjafcrS al§ roir!lid)e ©lieber einer gamilie betrachten, fo

gilt bafjer jeber gefd)led)tlid)c Umgang für Sölutfd)anbe ;
aud)

finb fie, roie fie fagen, bcr fefteften Überzeugung, baß im

Zölibate größere greuben Oerborgen feien, als im cfyeltdjen

Seben. 9hm, baS finb @cfd)madfad)en.

SSenn ftet) ein 2ttann unb eine grau jufällig begegnen,

fo bürfen fie nid)t miteinanber fprccr)en, ofmc baß eine

brittc Sßcrfon, bie über jefm Safjre alt ift, babei ift. Äetn

<3l)afer barf aud) einer ungläubigen grau bie |>anb brüden

;

fommt baS Umgefel)rte öor, fo muß biefer gall augenblidlid)

ber 2kt)örbc §um ßtoede ber llntcrfudjung angejeigt werben.

Sebc biefer Äafernen t)at eine SBerfammlungSfjallc , roo

bie ©IjaferS mehrmals bie SSodje ^um Qtocdc religiöfer

Übungen jufammenfommen
;

aud) galten bie Sörübcr unb

(Sdjrocftern öfters Sßrioatbetftunben in iljren ßintmern ab.

(Sic effen gcmeinfctjaftlid) in einem großen ©aale; für

biejenigen, roeldje bem SScgetartaniSmuS I)ulbigcn, roirb ein

befonberer Sifdj gebedt. $)aS (Sffen oon ©djmcinefletfd)

Ijaben alle ©efettferjaften feit bem 3>al)rc 1840 aufgegeben,

©pirituofen bürfen bloß genoffen roerben, roenn cS bcr Slrjt

für notroenbig eradtjtet. $)er ®efunbf)citSsuftanb ift roie in

allen amerifanifdjen fommuniftifdjen Kolonien ein äußerft guter.
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33ei Demjenigen, bcr 9TCitglteb einer folgen (Sefellfdjaft

iücrbcn roiü,

„Grfunbigcn fid» bic §crrn (Sgaminatore*

yiaö) feinen bisherigen (Sitten unb SKorcS

Unb fragen ü)it, ob er c.13 Sump
Angelegt gnr mandjen $ump."

Gr mufj al£bann alle feine <3d)ttlbcn bcjaljlcn, unb für jebeö

Unrecht, ba§ er feinen 9ttitmcnfd)cn zugefügt f)at, mufj 93er-

Scifjung erlangt werben; aud) barf er in feinen SPro^cfe

irgenbtoeldjer 5lrt ocrmidelt fein. Vermögen ift jur 9Iuf-

nafjmc feinä erforberlid) ,
tüc§t)alb fid) aud) ftctö foldjc als

ftanbibaten mclbcn, bic nid)t mcljr SRödc als SRüdcn, aber

mciftenteilä mcl)r güjjc al3 (Stiefel tjaben. 3)ic (Sfjafcrä

geben fid) nid)t bic gcringfte äftüljc, irgcnbnric Sßrofelütcn ju

njcrbcn; mer fid) ifmen anfd)lic&cn Witt, mufj bicä gänjlid^

aus freien (Stürfen tfjun; aud) nehmen fie feinen gläubigen

9Jcann an, menn er fid) md)t oorljer mit feinem ungläubigen

SSeibc rcdjtmäfjig abgefunben ober ifjrc fdjriftlidjc 3Us

ftimmung ^u feinem SBorfyabcn aufjuroeifen ()at.

SDic ®cfcHfd)aft bcr (SfjafcrS l)ält fid) bafjcr aud) nidjt

Dcrantmortlid) für (Sdjutbcn, bic cin§ tl)rcr Sftitglicber oor

feinem (Eintritt gemacht f)at.

3)ic <Sl)afcr3 merben in mehrere SHaffcn eingeteilt. 3)ic

erftc bilben bic fogenannten Sftooijcn, biejenigen Scutc nämlid),

btc nod) mit it)rcr gamilic sufammen roofyncn unb Ü)rc Sin-

gelcgentycttcn fclber orbnen, aber in fofern mit beu ©tjafern

in Sßcrbinbung fteljen , als fie bic £cl)rc bcrfclbcn befolgen.

(Sic merben aud) fo lange alä Sörüber unb (Sdjmeftcrn &e*

tradjtct, als fie ben il)ncn gegebenen SBorfdjriften genügen

unb burd) il)r Auftreten 3cu9n^ ablegen, ba& fic tauglid)

feien, in bic ®laubcn3=®emcinfd)aft bcr SCRuttcr &nn auf*

genommen ju toerben. (Sie müffen fiel) alfo bcflci}3cn, an

bcr rechten (Srfenntniä oon Sag 511 Sag aujuncljmcn. 3>n

8*
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bejug ouf U)r Vermögen imb ihre gamilienangelcgenheiten

werben fte nid)t oon ber ©efeUfdjaft fontrolliert.

$inber »erben nur auf tt)r eignes Verlangen unb mit

ber auSbrücflidjen (Srlaubniä ihrer (Sltern aufgenommen; fie

roerben liebeooU in jeber Scjic^ung betjanbclt, ermatten Untere

rid)t in Religion unb biblifdjer ©cftf)tchtc unb muffen aud)

ein £anbtoerf erlernen, fo bajj fie befähigt ftnb, fid) ihren

Seben3unterf)alt felber ju öerbienen, aud) tuenn fie fid) fpä'ter*

hin ben ©tjafern nid)t anfc^liefeen. $)a bie ©tjafcrS jebod)

mit ihrer Sßropaganba bei ftinbern nict)t fet)r erfolgreich

gemefen finb, fo toeifen fie jc§t, mo fie nur fönnen, biefelben

meiftcnS jurücf.

$)ie jroeite SHaffe ift bie fogenannte Sunior-SHaffe. $)ie

OTtglieber berfelben finb irgenb einer <3t)afer=3?amtlie #1*

geteilt unb roibmen berfelben ihre SMenfte. $lud) bürfen fie

berfclben it)r Eigentum jur SBenufcung überlaffen, bod) mirb

ihnen baSfelbc jurüeferftattet
,

fobatb fie fiuft üerfpüren,

lieber 9üc^t=©t)afcrS ju bleiben. Söhne erhalten fte in biefer

<ßeriobe feine; bod) mirb ifjnen für it)rc Arbeit allc§ geliefert,

maä ju beä ßcbenä SJcafjrung unb Sftotburft gehört.

3)ic brittc ober ©cntor^laffe, aud) „Church Order"

genannt, beftef)t aus folgen, bie genügenb fteit unb ®c=

legenheit gehabt hoben , ba3 ßeben unb bie ßeljrc bcr @has

ferä fennen ju lernen unb bie alfö auf bem Sprunge finb,

fid) ber ©cfcHfd)aft mit $ab unb ®ut unb Scib unb (Seele

anjufdjliefjen. ©ic müffen fid) feierlich öcrpflid)tcn, if)r Seben

unb ©gentum (Sott ju rocitjen unb nie gegen bie ©efcllfdjaft

noc^ gegen einzelne Sftttgticbcr berfelben gerichtliche klagen

§u führen. SBiCT einer berfelben nun fpätcrt)tn bod) au£ bcr

®ejellfd)aft feheiben, fo fyat er feine 2lnförüd)e auf Sohn

für feine Arbeit, noch fann er rechtmäßig fein mitgebrachtes

©ut jurüdoerlangen , toa§ ihm natürlich öor ber Aufnahme

flargemacht wirb. @3 ift jeboch bei ben ^atexn ®cbraud),
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benjenigen, ber friebtid) jief)t, md)t mit teerer §anb sieben

äu laffcn.

3)ie 3cntra(»@£cfuttt)e jeber Volonte bilbct ein au3 jtoci

SBrübcm unb ©djmcftern bcftet)cnbeö SDftnifterium
;
aujjerbem

()at jebe einzelne gamilie ein äl)nlid)e§ Komitee für geiftigc

2lngelegcnt)eiten. gür bie fogenannten Scmporalten forgcn

gtoct $iafone unb $mci $)iafoniffinnen. $a& bie ©fyaferö

praftifdjc Söeiberrcdjtler finb, gcf)t hieraus fjeröor; über=

fyaupt bilbcn fie fidt> ein, bie Reifte grauenfrage grünbltd)

gelöft ju Ijaben, mie fie fid) benn aud) fonft gar mandjeS

einbilben.

Unb morin beftcfjt benn eigentlich biefe Reifte grage?

Wad) bcr 2tnftdt)t ber <St)afer3 einfach barin, baß bie grauen

nicfjt gelungen werben follcn, ©efefcen, bie fie ntdt)t gemacht

haben unb bie fie üiclleicht oeradjten,
(

yt gehorchen. 3n
biefer §infitf)t I)aben fie fie atlerbingä gelöft; cbenfo aud)

bie fogenannte grage bcr Hautfarbe.

3t)re fommuniftifdje ßef)rc begrünben fie einfad) mit

bem (Safte: 3m §immcl hat boch jeber teil an bcrfelben

(Scligfcit unb benfclbcn (Gütern; marum alfo nidtjt aud) auf

(£rbcn? Slud) bie Süngcr ßhrifti Ratten alles gemein, unb

mer Scfum nachfolgen roollte, mußte erft allcö, ma3 er hatte,

üerfaufen unb einen Seil ben Firmen geben. $tudj geigen

fie gern, wie überhaupt bic Äommuniftcn, auf ba§ große

(Slenb bcr gabrifbiftriftc t)in, roaä natürlich burd) it)r ^rinjip

befeitigt roirb.

Üftad) tf)rcn retigiöfen 2tnfid)ten gilt (5r)rtftuö alö bcr

Urheber bc§ magren ©laubenS. $)ic erfte d)riftlid)c Äirdje

mar geiftig fruchtbar unb jeugungäfäfng , gcrabe toic 5lbam

förderlich fruchtbar unb 5eugung3fäf)ig war, ct)e bic @oa

entftanb.

$)icfer buale (Shriftuä mar bcr Söringer bcr neuen

Offenbarung; biefelbe beftanb erftenS in ber oon Sttofeä
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nidEjt beuttief) gelehrten Unfterbüc^fctt bcr (Seele unb jweiten§

in bcr 5lufcrftcf)ung bcrfclbcn. $)icä ftnb nämlicf) jYuct fel)r

oerfdjiebcne ©runbfäfcc; bcr erfte lefjrt ben gortbeftanb bcr

(Seele, nacfjbcm fte ifyre irbifcfje £üllc abgeftreift Ijat, unb

bcr zweite ba§ ©rwadjen cincS neuen geiftigen Sebent ber-

fefben.

2Sic bie Meinte bcr sufünftigen (£igenfcf)aftcn be£ natür-

lierjen 9Jccnfd)cn fdjon im ftinbe fid) bemerffid) machen, fo

liegen aud) bie ©genfdjaftcn bc§ jufünfttgen geiftigen 2Jcen=

fd)en fdjon in bcr ©cele beä förpcrlidt) alt geworbenen

3ftanneä, beren §croortretcn buref) bie Äraft, wcldjc ba$

pf)t)ftfcf)e Scben jerftört, befdjleunigt wirb. SljriftuS meint

btefe Sinei Seben, wenn er fagt: „2öcr fein Öebcn retten Witt,

rnufe eä oerlicrcn; Wer fein Sebcn ücrlicrt um meinetwillen,

foll c3 finben unb bis jum ewigen Scben behalten!"

$)od) mir wollen un§ bei bcr 5)arftellung ber <Sf)afer3

furj faffen; überjeugenb unb flar ftnb bicfclben ja bod) nur

ben (5ingeWcil)tcn unb mir benfen mit 9Jcir3a=@d)afft}

:

„$a§ bem gemeinen SRann UmjcrftänMicfjc

§at feinen llrgrunb im Unoerftanb."

Seber gcfd)lcd)tlid)c Umgang mirb oon ben <5l)afcm für

eine Xobfünbe gehalten; im grauenbienfte barf fein (Speer

mcl)r gebrochen merben. Sßer alfo mit £onrab üon SBürä*

bürg benft:

„91tle Sdjulen finb gar roic ©inb,

Söiö auf bie ©djnP allein,

28o bcr Winne jünger ftnb,"

ober ben (Sa$ bc3 $)cmofritoä-äßeber , bafc bie angemanbte

9)fatf)ematif fein Söcrfjcug erfunben fjabe, Wctd)c3 fobiet

öermag als ba§ ,,(5wig=2Bciblid)e'', ba§ un§ fo gewaltig

„fn'nanaietjt", für richtig befinbet, l)at fo wenig Anlagen

jum ©fjafer Wie ein ©lefant jum 93crfemacf)en.

£)a§ pf)tyfifd)e Scben foll ja unter jeber Scbingung jer*
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ftkt Werben, bamit baS geiftige Seben mit geiftigem Äörper

feinen Anfang nehmen fann. SBer fidj öerfjeiratct uttb

£inber erzeugt, ift ein öerblenbeteä ®inb ber SBeft, ba§ auf

bem Söcge §ur SBollfommcn fyeit nod) weit gurüd ift.

©in anbcreS ^ßrinji}), ba§ bie @f)afer§ oon ben Quälern

geerbt fyaben, ift bie Dppofition gegen ben Ärieg unb gegen

bie SBergeltung einer S3c(eibigung
, wofür fid) befanntücr)

5af)(reid)e ^Belege in ber Söibel auffinben (äffen. „Söenn

biet) jemanb auf bie rcdjte Öade fdjlägt, fo fjalte it;m bie

tinfe aud) bar." „Siebe beinen geinb! $fmc wofjl benen,

bie bidt) Raffen!" u.
f. w.

SBeiter t»erpfttcr)ten fid) bie ©fjaferS, nidjt nad) Wett^

lictjeri Sintern §u ftreben. (Sfyriftuä war ja aud) nierjt gc-

fommen, ju tjcrrfdjen; c§ Würben ifjm öom ©atan $önig=

reidjc angeboten, bod) er fctjtug fie au§; aud) fagte er: „2Bcr

ber ©rö^te unter eud) ift, ber bienc ben anbern."

$)ie (Srlöfung ber Söett burd) Gfjriftum war feine öolU

ftänbige unb ift, Weil fid) ber Sftcnfd) beftänbig aufö neue

burd) ben Ilmgang mit grauen oernnreinigt , eine gtoette

notwenbig. (StyriftuS felber blieb biefer ©ünbe fremb; benn

er füfjrtc ein fcufdjcä Seben. 3ot)annc§ fagte ben ©olbaten

:

„$l)ut niemanb (Gewalt nod) Unrecht!" 2)enn bie ©ünbc

beftanb nid)t barin, ©otbat §u fein, fonbern im Unrcdjt=

tfjun
; fo aud) beftefjt bie ©ünbe eigentüd) nidjt im 33ert)ci=

raten, fonbern im ®enufj fletfc^ltdt)er Säfte.

£)ic ©fjaferä fjaltcn fid) , wie faft jebe anberc djriftlicfjc

(Scftc, mit ifnren Sefjrcn für unfehlbar, and) wenn fie bie$

nidjt burdj einen befonberen ®laubcn3=5lrtifel fonftattcren

;

ber $atf)oti5i3mu£ ift ifmen in tiefftcr ©ecle öertjafet unb

bie Sßroteftantcn mit itjren ftarren Dogmen bebauern fie

cbenfofcfjr, benn fie üerfyarrcn ebenfalls in ifjren ©ünben

unb mangeln beä 9Rut)m3, ben fie oor ®ott fjaben foüten.

£>urd) bie ©tjafcrlctjrc ift ba£ (Sfjriftentum erft jum
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üoüftänbtgen Stbfdjlujj gelangt; eS Ijatte btöfjcr in ©fjrtftuö

feinen 93atcr, nun aber f)at cg aud) eine 2ftutter, nämlid)

in ber 9(nn See, tüclc^c eigentlich nur bic toeibltdjc 2Biebcr=

fünft beä Eatcrä , atfo glcifd) öon ©t)rifti gtcifd) unb Sein

üon (£f)rifti ©ein mar. SBeöl)aIb fidt) nun biefc 9Jcuttcr beä

(SfyriftcntumS im ©cgenfafc jum SBatcr bcrtyeiratcte unb, ttric

iftre früfygeftorbcncn Sftnber bemeifen, aud) nid)t feufd) lebte,

trofebem fic bod) fo fcfyr für ba3 (Söftbat gu fdjmärmcn Vor-

gab, ift ferner gu erflären; bie ©fyaferä fdjeinen barüber

nod) nidt)t nad)gebad)t ju fyaben, benn fie Ratten bod) fic^cr-

lidt) aud> eine 2lntmort auSgcfunben, roa3 befanntlid) in

religiöfen fragen eine £eid)tigfcit ift.

2)a ®ott ein ©eift ift, fo fann er audf) nur im ©eiftc

unb in ber 9ßal)rf)eit angebetet werben. £at fiefp alfo ber

©eift im ©ebet ©Ott gena()t, Jjat er feine ©ünben ringe*

ftanben (alä ob bieö bei ber OTroiffcnfyeit ©otteä überhaupt

nötig märe) unb bereut, fo überfommt ifm ein mächtiges

©cfüf)I ber ©lütffctigfcit , baä it)n unnnberftcfjlidfj §roingt,

fid) in ©ingen unb Sanken Suft ju madjen. 2öte roenig

fennen bodj) bic ortfjoboren ©eiftudtjen bic Söibct, roenn fic

baä Sanken al§ eine ©ünbe Innftcllen unb cä unter feiner

23ebtngung am ©onntagc erlauben? S)cr jübifdjc ©abbat

mar ein Sag ber greubc; bic hungrigen mürben gefpeift,

bie Firmen gcflcibct unb bem §crrn gebient mit ©ingen unb

Xanten; benn bie Subcn brüdten baburd) itjrc greube unb

3)anfbarfctt au3, mic ber heutige Slmcrifaner feine gcfttag§=

ftimmung burdj güntcnfdfjüffe unb Sßl)iöfc^faufcn. 2tud)

tankte befanntlidt) $)aütb oor ber 23unbc3(abc. 3)afe bic

©fyafcrä ba£ Sanken nid)t üerpönen unb cä fogar alä einen

Seit ifyrcä ©ottcäbienftcö betrachten, ift alierbingä ben puri=

tantfcfycn Söcftrcbungcn amcrifamfdr)er ©ciftlidjen gegenüber

eine fütme $f)at
;
infonfequent oon ben ©Däfern ift c$ jebodt),

ben ©cnufc ber gegorenen ©ctränfe ju oermerfen unb gänj=
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lidje Slbftincns p prebigcn, ba bod) aud) bic 33ibcl bon

mehreren „frommen" Scannern ermähnt, bafj fie „g)at)tn"

tranfen imb baoon beraubt mürben. (5S ift natürlich nidjt

nötig, baS Seraufd)cn als rcligiöfen ÄultuS aufstellen,

aber man folite bod) aus §od)ad)tung üor bcr Söibel ber

eblen ©ottcSgabe beS SöeineS it)r burd) Safyrtaufcnbe alten

©ebraud) geheiligtes SRcdjt laffen unb einen mäßigen

®enu& gütigft erlanben. $)od) bcr Söafjnfinn beS ©fyafcrS

fd)eint nid|t immer 3J?ct£)obc 5U tjaben.

SDie bereite ermähnten öier rüeltgefd)ict)tlicr)cn Greife

finben fid) aud) im §immcl, ober öielmcljr in ber ©eiftcr*

melt toieber. ScbcS menfd)lid)e unb bereits ben Sßeg alles

gleifdjcS gegangene Snbioibuum befinbet fidt) gegenmärtig in

einem biefer Greife, oon benen ein jeber feinen befonbern

Gimmel unb feine fpcjiellc §ötte Ijat.

$)ie böfen $ntcbilumancr, meiere SftoaljS Sßrebigten oer=

lachten, mußten in bic §ÖUe beS erften ÄrcifcS frieren,

roäfjrenbbcm bic roenigen bamals lebenben grommen im

Gimmel Sßlafc fanben. $)ie fd)lcd)tcn Subcn mürben nad)

ber jrociten £ölle gefdueft ; bic guten hingegen, §. S3. Slbraljam,

Daniel, 2)aoib (trofc fcineS Umgangs mit ber grau beS

UriaS?) u.
f.

m., in ben §mciten §immcL
©er STpoftet $auluS mürbe in ben britten §immcl

entrüdt; eS mar bieS bcr £immel beS britten ÄrcifeS ober

beS erften $rcifeS ber djriftlidjen SHrdjc. ScfuS ging in ben

öierten ^immel, als er oon bcr (£rbc fd)icb. — 2öie genau

bie <Sf)aferS bod) informiert finb!

SebcS Snbioibuum trägt bie §öllc juerft im S3ufen

fjerum, unb nad) bem allgemein gültigen ©efefce ber 2lffinität

fammeln fid) jene tjomogcncn ©efellcn in bcr ©eifterroett unb

quälen aisbann cinanber auf jebe crbenflidjc SScife; bic mit

bem §immel im §crjen ^Begabten tfmn natürlich oon allem

baS Gegenteil.

/
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&icfc erfte §Ölle befugte aud) ßfjriftuä nad) feinem

$obe unb fein Sßeg führte ilm bei biefer Gelegenheit burd)

ben feiten §immel, mcldjer oor^ugStocife „SjSarabieS" bc-

namfet ift. 3)ie3 roirb baburd) benriefen, baft (S^riftuö am
Sheuje feinem reuigen Genoffen fagte: „|>eutc nrirft bu

mit mir im Sßarabicfc fein!" $>a& bic @()aferö fdjarf ftnb,

mujj ifjncn ber 9^eib (offen. $lud) Hüffen fie gan§ genau,

ba§ 6t)wftu§ auf jener SRctfc ba§ (Soangclium ber ©rlöfung

prebigte.

5)ie Drgantfation bc3 üierten §tmmel3 ift gegenwärtig

im SScrfc; berfclbc foll bie anbern, fobalb er fertig ift,

erfetjen, unb bort finbet aucf) eine enbgültigc Trennung bcr

Guten unb S3öfcn ftott. S8or bcr jmeiten 9lnfunft ßljrifti

ift e$ jeboer) feinem SRenfdjen gegeben, bie SßoUfommenljeit

^u erlangen, roclchc ju jenem ^immcl als (Sinlafefarte unent-

behrlich ift. 3cber 5frci§, aud) „SDtepenfation" genannt, hat

im §immcl unb auf (Srben feine mahre Ätrdjc, meld) beibe

miteinanber in fofern in Söedjfclnrirfung ftcfjcn, als bie $ird)c

beä Rimmels bic überflüfftgen Sßrofamcn Don ihrem Sßciä*

fjcttötifdje bem irbifchen ^enbont überlädt. 3ebe biefer

Kirchen hat auch ^ren fpcjietlcn h^öen Geift; bic atlgc*

meine Annahme bcr puralität jenes Bcfenä mürbe nach

ber Anficht ber ©ha^erö au f manche bunflc ©teile bcr SBibcl

il)r Sicht bcr Klarheit merfen.

$)ic gunbamcntalboftrin bcr <&§atcx$ ift alfo bic ©xjftens

cincä in bcr Gottheit berbunbenen emigen Sßaterä unb einer

SDcutter, mcld)e alä bic (Stammcltern aller (Engel unb 9ftcnfd)en

angefchen merben müffen. 3m erften Greife crjftiert Gott

nur alä Geift; im srociten roarb oon ben 9D?enfd)cn bie gragc

aufgeworfen : SSo unb foaä ift er? unb bie allerbingä fcljr

bünbige unb ücrftänbigc Slntroort barauf hiefe: 3er) bin, ber

ich b"1 -

3m britten Greife, nadjbcm fich in^mifchen bie „<3piri=
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tualität" im Wiensen cntroidclt f)at, gleicht ©Ott bem Sßaffer,

ba£ un3 bis an bic fienben reicht, roäfjrcnbbcm e3 un3 im

erften blofe bis an bic 5tnöd)cl unb im jmeiten bis an bie

£nie ging.

3m vierten Greife nimmt ba§ Sßaffer biefer „©piritua*

lität" foldjc ^tefc an, baß fic fein ©tcrblidjer mit bem

längften ©enfblci ergrünben fann; aläbann offenbart ftcf)

©ott aud) in feiner rociblidjcn Statur, als eroige 3Jcutter.

2llä fotdtje ift er ber Snbcgriff aller Siebe unb bie Cuclle

aller guten rociblidjen (Sigcnfdjaftcn, roofjingegcn er als SSater

ber Urgrunb bcSSSiffcnS unb ber 2Jcad)t ift; er ift bcr 5111=

mächtige, bcr gro& unb fdjrcdlid) in feiner 5Jcajcftät ift.

Dicfer 3)uali3mu3 bcr ©ottfjeit ift aud) fdron flar unb beut;

lid) in bcr mofaifcr)cn ©cfjÖpfung3gefdjicr)te auSgebrüdt: „©Ott

fprad), laffet unS 9J2enfcr)cn macfjen, ein Söilb, baö unä glcidt)

fei!" unb fo rourbc Slbam gefct)affcn r
bcr alfo eine männliche

unb eine rociblidjc Sftatur (®oa) in fiel) bereinigte. Stuf bie

@0a ftnb, beiläufig bemerft, bie ©fjafer§ nidjt gut ju fpredjcn

;

c8 toirb if)r fogar oon ifyncn nadjgefagt, fic fjabc roäfjrenb

einer Sßeriobe üon ljunbertbrci&ig Sauren (?) mit einer grojjcn

Slnjal)! oon Teufeln gcfd)lcd)tlid)en Umgang gepflogen unb

Stain foü bcr @o()n cineä foldjen fein. 5lud) märe nod) ju

bemerfen, baß, al§ ©Ott feine Schöpfung mit gufricbcntjcit

betrachtete, unb fal), ba& alleä gut mar, bic (£oa nod) nid)t

erfdjaffen mar. $a3 S3ilb ©ottcä foll alfo bic Bereinigung

ber jmei genannten Naturen in jenem Snbiöibuum fein;

btefen $ualiämu§ finben bic ©IjafcrS in allem ©cfd)affcnen

roieber. 3m 2Jcineralrcid) befunbet er fidj alä pofitiücS unb

ncgatiücS Clement, im ^flanjcnrcid) tritt er fdjon beuttietjer

t)eroor unb im ^ierreiet) erft rect)t. (SfjriftuS als SJcann

rcpräfcnticrtc nur ben männlichen Gfyaraftcr bcr ©ottfjeit;

bcr tDctbIict)c fam in 2Jcutter $lnn jum $8orfd)cin.

9Jcuttcr 5lnn mar natürlich aud) im ftanbc, SBunber &u
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tfutn
; fie unb it)re £auptanf)änger betuitften, lote btc ©^afcrö

bofumentarifch feftgeftellt hoben, eine Spenge SBunber burd)

§anbauflegen
; trofcbem aber beten bie ©fjaferS ioeber fie

noch Scfum an; fie galten beibe nur für föcpräfentanten

göttlicher Sbecn, mit benen fie jebodj „föiritualiftifch'' in

Sßerbinbung ftcfjcn.

Um nun auf baS äußere fieben ber ©tjaferä jurücfäu*

fommen, fo ift eine trjrer £aupteigcnfcf)aftcn bie größtmögliche

Otcinlichfeit ; an ben gußböben itjrer 3immer unb (Säte

fönnte man getroft effen. Sebent ©ruber ift jur Unter-

ftü&ung eine ©chtoefter beigegeben, bie barauf ficf)t, baß

feine (Sachen in guter Drbnung finb unb baß feine Älcibcr

5ttr rechten ßeit gereinigt unb geflieft werben; auef) t;at fie

aüßerbem noch bie moralifdje Verpflichtung, ihn megen

fcfjtcdjter 2lngctoohnl)eitcn ju tabeln unb bat)in ju mitten,

baß er biefelben ablegt. „$ie |>anb gehört ber Slrbeit, baö

£cr§ ©Ott" ift ber ben ©hafern üon 9flutter Sinn gegebene

SSahlfprud). Sebcn ift ein äußerft regelmäßige^. 3m
©ommer ftct>cn fie um fjalb fünf Ut)r auf unb im SBinter

um fünf; eine ©tunbe banaef) frühftütfcn fie, unb bann

gef)t'$ an bie Arbeit, ©ic arbeiten jebodt) nicf)t anftrengenb,

ba fie nicht üort)abcn, 9fcicf)tümcr aufzuhäufen. $)tc grauen

arbeiten nie auf bem gelbe, unb bie erften Beamten befc^äf-

ttgen fid) in ihren 2Jhtßcftunben mit Äorbmadjen, mobet ftc

fich fooiel roic möglich üon ben übrigen fern halten.

%t)xc Älcibung ift einfach unb nicht ber 3ttobe unter*

roorfen; bie Männer tragen einen langen, hellblauen 9ftod

unb toeiße ober graue giljhüte mit breitem 9ianbe; bie

grauen tragen ein $attunfleib ofmc jebe Verzierung unb

iljrc röhrenförmige horizontale topfbebetfung ift berart ein*

gerichtet, baß ba3 ©cftdt)t tief im §intergrunbc ftetft.

$)en Slbcnb oerbringen fie in ©cfcllfdt)aft mit ©ingen,

Vefprechungcn rotcr)tigcr Angelegenheiten, bem Scfen Oon
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ßettungen, beren Inhalt öorfjer jebodj einer „obrigfeittidjen"

Sefidjtigung untermorfen ift, u. f. m. $ie 3nftrumental=

muftf fct)etnt fid) bei ihnen leiner befonbern Kultur $u

erfreuen.

93ci ihrem ®otte8bienfte rotrb fetten ein laute« ©ebet

gehört, ober befto mehr (Singen unb £>änbegef(atfcf)e. S^re

$ircf)entieber, in benen tfjrc oerfdjiebcnen Schrcn reimlingä

behanbelt finb, finb 1833 ju Söateröltet, Ot)io, unter bem

£itel „Poems and Hymns for the Use of Believers" er-

fcfjicnen, bodj laffen fie fie feiten einem Ungläubigen ju

©cftcf>t fommen.

S3ei ihrem „religiöfcn" 9ttarfchicren machen fie pufig

eine §anbbetoegung, alä ob fie etma3 an ficf> jögen; bieS

nennen fie poettfet) baä „(£tnf)cimfen beä @egen§".

Unter ben ©haferä befinben ftd) Seute au« allen SSoIfö^

Haffen unb Oon jeber SilbungSftufe : Slrjte, Sßrebiger, garmer,

^aufleute, ©olbaten u.
f. ro. $ud) in bejug auf bie ehe-

malige ©laubenärichtung r)errfcr)t bie größte S8erfct)tcbent)ett

;

ber eine mar früher Sftcthobift, ber anberc 33aptift, nod) ein

anbercr SßreSbtytcriancr u. f. n>. Suben unb Äatfjolifen finb

jeboct) fct)r menige barunter.

2Bic fie ber Snftrumcntalmufif feine große ^Beachtung

fdjenfen, fo legen fie aud) äufjcrft geringen SBert auf ben

8eft$ oon 93üd>ern. „23efäßc einer alle 2Biffenfd)aft ber

SBelt unb märe rttdtjt öon ©ünben frei, fo ift feine (Srlöfung

noc§ ungefidjert" fagen fie, unb gegen foldje Sogif läßt fid)

ferner anfämpfen. £)ie S8tbtiott)ef beä gr. (Eoanä, beä erften

^Beamten §u ÜRcro Sibanon, ber fict) gern al$ ber jefcige

3flittelpunft ber ©haferei betrachtet, beftetjt nur auä einigen

p()t)ftologifdjen SBerfcn, bie man alle bequem unter bem 5trm

forttragen fann.

tiefer gr cb erief (SöanS ift oon ©eburt ein @ng=

lä'nbcr; er fam in feinem stuölften 3af)re nad) 9lmcrifa unb
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tft gegenwärtig etmaä über fiebrig 3al)re alt, ftct)t aber

menigftenä um ätnanjig 3al)re jünger auä. (£r gehört feit

einem l)alben 3af)rf)unbcrt jur ©cfcllfd^aft oou Üftcm ßibanon

unb l)at in btefer $cit als Ütebncr unb ©djriftfteller für ben

©lauben an ättuttcr ton mit gleifj unb (£ntl)ufia3mu3 ge=

tutrft. ©ein ©tedenpferb ift bie 9Jcafrobtottf, unb bic$ ift

autf) bie einzige mcltlidjc 2Biffcnfd)aft, auf bie er einigen

SBcrt legt, ob^mar man glauben füllte, ein echter ©fjafer

fönne gar nidjt bie $cit ermarten, in ben §immel be§ inerten

ÄretfeS cin5ugcl)cn.

(Soanä gab im Saljrc 1869 feine $lutobiograpl)ie, bie er

uorfjer auf Verlangen öon X. gtclbS im Atlantic Monthly

Ijattc erfd)eincn laffen, unter bem £itcl „Autobiography of

a Shaker, and revelation of the Apocalypse" in $8ud)=

form fjerauä.

3)arin crjäljlt er benn in möglidjft trodnem ©rile, bafe

er im Safyre 1808 5U Scominftcr in ©nglanb geboren marb

unb als $nabc nid)t gern in bie ©djulc ging, ba er bie

Söüdjer ju fet)r Ijafetc. @r mürbe batjer aud) fdjon in feinem

achten 3al)rc ju feiner größten $8erul)tgung unb greubc auä

ber ©dmlc genommen unb blieb fid) bi§ 5U feinem jmölftcn

Saljrc fclbcr übcrlaffen, monad) er nebft feinem ©ruber oon

feinem SSatcr mit naef) 5lmcri!a genommen marb. 5)tcfcr

©ruber muß jebod) bebeutenb „gelehrter" als greb gemefen

fein; benn er machte fid) balb nad) feiner 5lnfunft in bcr

neuen §cimat baran, rabifalc *ßampl)lctc ju fd)rcibcn unb

Ijcrauöjugcben, ol)nc jebod) bamit einen anbern Gsrfolg, al§

pefuniären ©djaben ju erzielen, greb mar bei biefem $Bcr=

lagägefepft at§ Kompagnon beteiligt, unb bieS tjattc für il)n

menigftenS baö ®utc, bafe er fid) bequemen mußte, lefen unb

fcl)rciben §u lernen.

©pätcr marb greb §utmad)cr unb erbaute ftdj in feinen

Sücu&eftunbcn an ben Sßcrfcn SodcS, ^aincS unb ©oltaircS.
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2)aä $auptf)cil ber Sßclt crblidtc er in ber ©infüljrung bed

Kommunismus, unb er marfdjicrte einftenS mit feberleicfytem

©epäd unb leerer Xafdjc ben adjtlnmbert leiten langen

2Bcg non -Kcm 2)orf nad) SÖfaffilon in Dfjio, um fid) eine

fommuniftifd)e ©efcllfd^aft anaufeljen. @r fanb bicfclbe unter

ber Seitung beS $>r. Unbcrf)ill ; bie meiften Sttitgticber roaren

9flaterialiftcn unb 5ltt)ciften, meiere ben menigen Stiften

unter U)nen bie ©djulb auftrieben, baß bie Kolonie nidjt

lange beftanb unb smei Monate nad) SoanS' 3lnlunft fid)

auflöftc.

föur§ banaef) markte (SoanS eine SRcifc, um im Auftrage

einer Üftem 9)orfcr ®cfellfd)aft einen Vfiiafy für eine fom=

muniftifd)c Sftiebcrlaffung auSjufud)en, unb fam bei biefer

(Gelegenheit nad) Dßcm Sibanon, mofclbft er üon ben ©Ijafcrn

fein: freunblid) aufgenommen murbc. (£r nafmt fid) natürlid)

aud) fein: in ad)t, feinen Söirtcn bie ©aftfreunbfd)aft burd)

Vorträge über feine matcrialiftifd)=atl)ciftifd)cn Slnfidjtcn §u

entgelten; er jeigte fid) hingegen auf einmal febr millfäljrig,

baS ton 9ttuttcr Sinn ausgegangene (Süangclium §u l)örcn,

unb fo marb benn plö£lid) auS einem ungläubigen ©auluS

ein fpiritualiftifdjer SßauluS. $odj, fagt er, man fann nur

baS ttrirflid) glauben, roofür man tljatfädjlidjc SBcmeife l)at,

unb biefe ©emeife mürben ilnn benn aud) geliefert.

3n ber Üftadjt, fo crjäljlt er, als id) mid) §u SScttc

gelegt l)attc, l)örtc tdj ein ©cretufd), als ob eine ?lnjaf)l

Xaubcn burd) baS ^cnfter, baS bod) gefd)loffcn mar, fämc

unb an mein S3ctt flöge. ®a ber ©laubc au ©cfpenfter,

ber mir in meiner Sugenb burd) allerlei ®r§äl)lungcn cinge^

pflanzt toorben mar, immer nod) ©puren in meinem Snncrn

prüdgclaffen hatte, fo 50g id) ängftlidj bie SDetfe über ben

$opf unb ermartetc bie 3)inge, bie ba fommen mürben.

Söalb erlangte id) jebod) meine ®cifteSgcgcnroart mieber unb

fpürtc, bafe fid) ein eigentümliches gcifttgcS Phänomen en*s
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micfeltc. 3<f) mar faftifcf) erleuchtet (illuminated) unb meine

3)enffraft hatte um baä £unbertfache zugenommen. Set) ent=

beefte bei biefer Gelegenheit, baß Gräfte in mir fcrjlummcrten,

bereu (Srjftenj ich früher nidt)t geatjnt tjattc. $er Söefuch

jener (Snget bauerte bis um ein Uhr.

3n ber folgenben *Rad)t famen fie roieber. Ratten fie

in ber oorhergehenben hauptfächlich auf meinen ®eift einju*

mirfen gefugt, fo manbten fie fich bieSmal an meinen Äörper.

Sch fpürte ein unbefchreiblicrjea (StmaS an meinen gfißen,

ba3 mir mic geucr, SBaffcr ober (Slcftrijität Dorfam, in

Söirflidjfeit jebodt) feinä oon ben breien mar. @ö mar eine

neue Sfraft, ein neue« Clement ober wie man e3 immerhin

nennen mag; aber eS toar feine $äufcr)ung, fonbern eine

^hötfachc, bic fich langfam an meinem ganzen Körper fühlbar

machte. 3)iefc 93efucr)e miebcrrjolten fich regelmäßig mährenb

brei SSochen; ihr Qtocd mar, mich öon Dcm SSorljanbenfein

einer ©ciftcrmclt unb oon ber Sftöglichfcit eines Sßerfehrä

mit berfelbcn unb bann auch oon ber Unfterblichfeit ber

©eele §u überzeugen.

danach hatte ich einen merfmürbigen $raum. Sch fah

ein großes geucr, neben bem ein naefter 9flann oon perfeftem

Körper ftanb ; batb barauf trat berfelbe mitten in bie flammen,

moburd) er ju einer „living beauty" bergeftalt umgemanbelt

mürbe, baß er feinet geigenblattcS mehr beburfte.

SRachbcm ich fo oon ber ©rjftcnz einer ©etftcrmclt über*

3eugt morben mar, fagte ich: „@$ ift genug!" unb bann

hörten jene Sftanifeftationen auf.

SBährenb meiner „matcrialifttfehen" $ertobe mar ich

öftere mit Sßrebigcm jufammengefommen , bic oorgaben,

an ©Ott, Unfterblicrjfeit
,
§immel unb §öHc 5U glauben,

beren Sebcn jebod) mit ihrem prätenbierten ©lauben burd)=

aus nicht in (Sinflang ftanb. Sch fagte ihnen: „Sßenn ich

glaubte, maä ihr glaubt, fo mürbe ich ftc^crlicf) mein ganjeö
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Seben als eine SBorbereitung für bte Emigfcit betrachten.

$ier aber fanb idt) Scute, bte jenen $lnfid)ten aucr) im Seben

2luSbrucf öerlieljen unb fidt) ganj unb gar bem 2)icnfte ®ottcS

roibmeten; aber fie öerchrten biefen ©Ott nicht als eine im*

ftimpatf)ifcf)c £rmität männlicher Sßerfonen, fonbern als bualc

Söcfen, als Sßatcr, ber bie Quelle ber SSeiSfjeit unb 2Jcacf)t

repräfentiert , unb als SJhttter, bie ben Inbegriff ber ©üte

unb 2Jcenfcf)cnticbe barftcllt. §ier fanb icf) auch ben un*

»erfüllten (Glauben an bie mannigfachen Offenbarungen

©ottcS, roic fie nicht allein burdj ben 2flann 3efuS, fonbern

auch burd) bie grau Sinn See ber Söclt !unb gctl)an

morben finb."

üftaef) brei Monaten ging EoanS nach ^ero 90r* surücf,

um über feine Erfahrungen 93cridt)t $u erftatten. SRobcrt

$)alc Omen hatte aisbann eine längere ^rioatunterhaltung

mit ihm, nach melier er fich üornafmt, ^mei SJconatc in 9ccro

Sibanon aufbringen, um ben ^h^eftanb ber EoanSfcf)cn

Erfahrungen ju unterfuchen. Er lieg cS jeboef) bei biefem

Vorhaben bemenben. EoanS mürbe ©hafer unb ift eS bis

auf ben heutigen Sag geblieben; Robert $)alc Omen reifte

in^mifchen auf anberen Söcgcn bem Srrenhaufc entgegen.

ES bürfte oicllcicht nicht unintcreffant fein, noch einige

anbere S3crtct)tc auS ber ®ciftcrroett, oon benen bie ©IjafcrS

oon jeher eine bebeutenbe 5lnjahl lieferten, tycx mitzuteilen.

SamcS ©. SßrcScott, ein Slteftcr ber ©cfeUfdjaft 51t

9torth Union, crjählt folgenbcS:

„3m 3al)te 1838 gingen mehrere @d)roeftcrn am Ufer

bcS gluffcS {parieren, als fie auf einmal ein bcjaubcmbeS

©ingen über fich in ber Suft mahrnahmen. 5ÜS fie ju

§aufc anfamen, fpracf)en fie oon jenem ^ha«oinen nur mit

ber größten Söemunberung. Einige oon ihnen mürben fpätcr^

l)in auSgcjeichnctc SRcbien."

9luf junge Stäbchen fcf)eincn eS bie Herren (?) ©etfter

Änorfc, Tiorbamerifa. 9
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üon jef)er abgefe^en ju höben; fo erjagt jener ©ernährt

mann rociter: „TO bte Sttäbchen einft an einem ©onntag

eine SBerfammlung abhielten, mürben bie 9ilteften, bie fid) in

einem unteren ©toefmerfe beweiben ©cbäubeä üerfammelt

Ratten , plö&lidj benact)ricr)tigt , e3 gct)c oben fonberbar ju;

fie eilten nun gleich hinauf unb fat)en, bafe ftdt> bte Stäbchen

unter bem (Sinfluffc einer fremben üttad)t befanben. ©ie

mürben üon bem einen Snbe bc$ 3immcr3 bis jum anbern

l)in unb J)er getrieben unb feine menfehliche Äraft üermochtc

fie aufzuhalten. SRadt) einer $ät tourben fie plöfelidt) auf

ben SBoben getoorfen; mir betrachteten fie aufmerffam, fie

maren bettmfttloS, tt)re ©lieber fteif unb bie klugen ge=

fdtjloffen. 3CBir legten fie auf it)rc Letten. danach fingen

fie an, mit ihren ©dt)u^gciftern ju fprec^en, unb §mar fo

laut, bafj cä jeber im 3*mmer oerftehen fonnte. 3)iefe

9Jcanifeftationen mieberholten fidt) oft. £)ie Sftäbchen fangen

auc^ geiftlidtje Sieber mit fnmmlifdjen SKelobiecn.

TO fie einftmalä in it)rcn ftuQät)nttcr)en SBetoegungen,

mobei fie bie £änbc als glügel gebrausten, einhielten, hörten

mir folgenbe fragen unb 5lntmorten:

„Sßelche ©tobt ift bieg?"

„$)ic ©tabt ber greube."

„2Bcr mohnt barin?"

„ÜRegcr."

„dürfen mir hingehen unb fie fet)en?"

„kernig; benn §u biefem Qmcdc feib ihr t)tcrr)er geführt

morben."

TO fie eingelaffen mürben, nahmen ihre ©efidjtcr eine

anbere garbe an.

„SSer finb biefe Seute?"

,,©ie maren früher ©flauen in ben bereinigten ©taaten."

„SBer finb Diejenigen, melche hinter ihnen ftehen?"

„©flaüenlmlter."
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„2Ba3 tl)un fie?"

„(Sic bicnen bcn ©Haben, über bie fie früher bie ^ßeitfd^c

fdjtoangett. ©Ott ift geredjt unb ein jebcS Unrecht mufj

mieber gut gemacht merben."

„2Bcr ftef)t bort in ber (£cfe?"

„©flaöenfyalter, bie iljre Sieger mijtyanbettcn unb bte

nun ju ftolj finb, fidj ben f)immüfcf)en Sebingungen ju

untermerfen."

„SSclcf)eS finb btefe 23ebingungen?"

,,©ic muffen itjre ©ünben befennen unb ifjre früheren

©Haben um $Berjeif)ung bitten
;
baju a6cr finb fie ju ftotj."

, r
2BaS mirb mit ifmen gefcf)et)en ?"

„©obalb Üjrc ßeit borbei ift, merben fie „fyinauägemorfcn"

unb müffen fo lange leiben, bi$ fie befennen."

Sie Sfrtabcn befugten in jener ßeit eine anberc f)imm*

lifdje ©tabt, mobei mir folgenbe fragen unb Slntmortcn ju

Ijören befamen:

„2SaS für eine ©tobt ift bieS?"

„Sic blaue ©tabt."

„2Ber mofmt barin?"

„Snbianer."

„Söcldjc Snbianer?"

„Sftorbamerifaniftfjc Snbianer."

„Sßarum ift if)re ©tabt bie erftc unb bie am leidjtcften

§u erreicfjcnbc im ®eifterlanbc ?"

„3Sctt bie Snbianer meiftenä naef) ben ®efe$ctt bcr

Statur lebten unb bon ben SBcifjcn fo fd)Ied)t befjanbelt

mürben, ©ic finb ben 93lafjgefintern bafjer audj bebeutenb

in ber „(Spiritualität" borauägeetlt , unb auä ifjren !Rctr)en

merben bie fräftigften ®cifter als 2ttiffionäre abgefanbt, um
Diejenigen ju beauffid)tigcn, bie ju (Srben ber (Srlöfung be=

ftimmt finb."

Sei einer anberen Gelegenheit fatyen biefelben 9ttebicn,

9*
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fünfjc^n an bcr 3aW' eme 2$anbe Snbianer auä bcr „blauen

©tobt" auf fiel) jufommen, um fid) §ur ©otteäucrcljrung mit

Unten ju Bereinigen. SBltfcfdjncH fprangen fte oon ifyrcn

©ifcen. £)ic ©etfter ber Snbtaner ergriffen SBefifc t>ou ifjnen,

unb bann ging baä milbc Sanken unb (Singen los. SDie

Sfrtaben rebeten inbtanifdt) , baä unä nur burdE) „geiftige"

£>olmctfd)cr öerftänbigt merben fonntc.

$Iu8 jener 3Jcanifcftation3pcrtobc ftammen bic merf*

mürbigften littcrarifdjen Sßrobuftc ber <Sf)afer3, beren SSer=

öffcntltct)ung fic fcf)on fo oft bitter bereut fyaben. Unb ftd^cr=

lief) audj) ntcf)t mit Unrecht; benn fte fjaben baburcl) tfjrc

(3adf)e bem allgemeinen (Spott preisgegeben. Um fiel) in

biefer ^Mnfidjt ju cntfdjutbigcn , fagen fic, fie feien oon

falfdjcn ©eiftern betrogen morben. 9hm, bic magren oon

ben falfrfjen ©eiftern §u unterfa^eiben , mag atlerbingS für

(Sterbliche eine ferner ju löfenbc Aufgabe fein.

§articty (SlfinS oon bcr ©efcttfdjaft 511 (Snficlb, Sttem

|>ampf()irc, cx^aiß in feinem $ampl)lct „günfädjn 3af)rc

al§ tltcftcr ber ©fjaferS" folgcnbcS

:

„3" jener SftanifcftationSjeit mar in allen (Sl)afcrgemein=

fd)aften ber ©laubc gang unb gäbe, bafj ber $ropl)et ©liaä

fomme unb jebem ben (Segen bringe, ben er nötig fjabe.

Sfticmanb mu&te jeboct), in meldjer ©cftalt ftet) (Sliaö jeigen

mürbe. Qmci mciblidtje Sftcbien au§ (Santerburt)

,

famen 5U un3 unb mürben in ba3 „£>eiligfte" entrüdt. 3tf)rc

klugen maren gefcf)loffen unb if)r ©cficfjt bteidt)
; fic gitterten

am ganzen Seibe unb il)rc $f)räncn floffen ftrommeiS. 5111-

gemeine ©rabcSftillc. 9cadj einer $aufc ftanb bann rinS

biefer 2ftäbef)cn auf unb rebete mit flarer unb fonorcr (Stimme

oon ber SDftffion beS $ropf)cten, auf beffen @rfd)eincn mir

ebenfo ängftlia) marteten, mic bic Subcn jur ftext Sol)anni§

be§ Käufers. Sftad)bcm nun einige 3D?arfcf)ticber gefungen

morben maren, befahl ber ^ropljet jmei Greife, einen au£
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Srübern unb ben anbern aus ©djrocftern beftetjenb , 511

bilben. Sftadfjbem bieS geftfjcfycn, gingen jene 9Jccbien, bie im

Hilter oon 20—25 Sauren ftanben unb oorfjer nie in (Snfielb

geroefen maren, in ben Greifen untrer unb fafjen jebem fo

fc^arf ins ©efidjt, als ob fie bic 23efcf)affcnf)cit beS ^crjcnS

au$funbfd)aftcn wollten. (Sinigc jeigten greube unb anbere

©ram barüber; cä war alfo flar(?), bajj fie baS |>crj unb

bie Bieren eincS jeben geprüft fjatten. Sanacf) mußten

Männer unb grauen je brei Greife bilben. Sftun mürben

bcr ^ropfjejciungen, Offenbarungen unb extemporierten ®e*

fange fein (Snbe unb teilte unS ber Gimmel bei biefer ®e*

Icgcnfycit beinahe 400 neue Sieber nebft SMobieen mit. $5ie

©ünben bcr fid) unter unS auf()altenbcn £cucf)ler mürben

bcrmaf3cn blofigcftetlt, ba& fid) nad) ^mei SWonatcn feiner

mefjr in unferen 9icil)cn befanb.

„2)ic erfte geiftige ©abe, bic id) erhielt, mar bcr „ftelcf)

bcr geierlidjfeit". 9cad)bem icf) ifjn auSgetrunfcn tjattc,

füllte tef» mief) ins Uncnblicfjc üerfunfen. 2113 id) banad)

audfj noef) einen <Sd)lurf au£ bem mit „ßebenSmaffer" ge=

füllten ftcldjc tfjat, mürbe mein ©eift ber fünbigen Sßelt

entrüeft unb id) freute mid) über bie §ciligfeit ©otteS."

£odj eS fjicjjc bie ©ebulb bc£ SefcrS ju fefjr auf bic

$robc ftcllcn, menn mir all ben Unfinn crjäfjlen mollten,

ben bic ©tjaferä auf bem ©ettnffen l)aben. 2öcr mcl)r Oer*

langt ben Ocrwcifcn mir auf bie ©ammlung oon Snfpirattoncn

u. f. m. beS SftebiumS ^aultna SBateS, bie in (Janterburt) er*

fd)ienen ift unb einen S3anb oon 718 (Seiten bilbet.

£)odj mögen nod) einige ©jenen au§ bem Alltagsleben

bcr ©fjafcrS f)ier ©rmäfjnung finben.

Sflutter Sinn fdjitft mitunter ßörbe toll fnmmlifcf)er

grüßte, unb bie ©IjaferS ftcllcn fid) l)in, geben Oor, bie

$örbc mirflidj ju fcl)en f unb mad)cn bic Semegungen beS

(Iffens. Einmal fdjitftc fie fogar eine golbene Frille unb
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einen $orb tooü Siebe jum Austeilen, toaS bann aud) gc=

fd)al). @in ©tjafer warf bic Siebe in bic Suft, bic anbern

fingen fie auf unb brüdten fte in if)rcn Söufcn.

9Kandjmal marfdjicren fie im 3»™ncr auf unb ab unb

jeber fpielt babei auf einem gotbenen Snftrumentc, baS jebod)

nur mit „toerf(arten" STugen nja^rjunefjmen ift. $)er eine

af)mt ein §orn, ber anbere eine *ßofaunc, ein britter eine

Trommel u.
f.

tu. narf) — furtum, fie gebärben ftd^ # mic

fidj nur Marren gebärben fönnen.

GfrnftmalS ging burtf) alle ©f)afergc)ellfd£)aftcn bic Sftadj=

ridjt, bafc in bcr ®eiftern>elt eine „(Srmetfung" im ®angc fei.

2Bafl)ington mar nämlicf) mit feinen ©eneräten jur @()a!erei

befet)rt morben, unb bicfelben Ratten fidj auf ben 28eg ge*

madjt, aud) ben anbern ©eiftern bic neue Seljrc bc£ §eil3

ju bringen. Napoleon fott nad) jener Quelle aud) ju ben

©IjaferS gehören, unb 93iSmarrf mirb, fobalb er jur großen

2lrmcc abgereift ift, mof)l aud) einen geiftigen ©fjafcrfmt bc=

fommen. (Sin STugcnjeugc, ber fclbft eine 3cit^au9 ®tyü&t
mar, fagt, baß, roenn irgenb jemanb ber ©fjaferS ©pafj

Ijaben moüte, fo brauchte er nur bic ©elfter in-fidj sichert

ju laffen unb bcr allgemeine $an^ ging loS.

$)od) genug bcS graufamen (Spiels ! $)ic Sittcratur bcr

©fjafcrS ift ungemein reidj, unb baS befte baran ift, bafj

niemanb gejroungcn, fid) burd) baS Stubium bcrfelbcn einen

$a& inS üftarrenfjauS ju nerfdjaffen. $)ie meiften SBcrfc

finb burd) birefte Snfpiration entftanben, unb cS märe ben

©eiftern bringenb anzuraten, in 3ufunft it)rcn Unfinn für

ftet) §u behalten. $)cSfelben UrfprungS finb audj, mie bereits

angebeutet, bie Sieber ber <si)afcr3, beren 2Mobicen jur

SßergangenfjeitSmufif gehören unb bem ,,l)immU|(f)en'' $om=
poniften fein fdjmcidjclljaftcS 3eu9n^ auSftcllcn. $)ic öon

GcüanS rebigierte SftonatSfdjrift „Shaker and Shakeress"
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forgt für bie Verbreitung rcligiöfer unb tüeltltdt)cr 9facr)ricr)ten,

fotoeit fie für jene ©ctjmärmer Söcbeutung fyaben.

öorftcfyenbem mirb jeber crfefjen fyibcn, bafe bie

<3f)afcrci auef} &u ben reltgiöfcn ©eften gehört, bie ba an*

fangen, too beim Snbimbuum ber SBerftanb im $opfc unb

ba3 (Mb im öeutel aufgehört f)at. ©ollte ficr) aber bennoer)

jemanb beroogen füt)Ien, fein $eil barin ju fucr)en, fo teilen

mir il)m fcfjücfjticf) ein SSerjeia^ntö ber je$t erjfticrenben ©e*

meinben mit.

3m (Staate üftaine befinben ficr) jtoei ©efeüfcrjaften,

eine ju Ufreb unb eine ju S^em ©loucefter, öon benen jebe

circa 60 2Kitgtiebcr säf)lt. 3m 3af)re 1823 belief ficr) ifjre

Üftitglicberäaf)! auf 350. $)ie lejjtgcnanntc ®emeinbc f)attc

lange 3«t mit finanziellen ©cfmnerigfciten ju fämpfen, ba

fte burdj bctrügcrifdjc SBeamtc — autf) bei ben ©fjafcrS gibt'S

©pi^buben — bebeutenbe (Summen üerlor.

3n Sftem §ampfl)ire befinben ficr) Manien ju San*

terburt) unb (Snficlb. Srftere jä^It 145 2Jtttgltcber, öon

benen jroei drittel bem roeiblicfjen ©efdjlcdjtc angehören.

@ic t)at eine anfct)nlicr)c SBibltotrjef unb befifct ein §otel für

Sommcrgäftc
;

boer) erlauben fte barin baä 3ufammcnmof)nen

ber @t)clcutc nidjt. — 5)ie grauen ber ebenfo ftarfen $o=

lonic p (Snficlb oerfertigen äatjlrcidje SuruSgegenftänbc für

ben §anbcl, trofcbem fic felber fo fetjr gegen ben Suruä

eingenommen finb. £)cr praftifdt)e ,
gelbgicrige 5Imcrifaner

fdt)etnt boer) überaU berfelbc §u fein unb ju bleiben.

3n Connecticut cjifticrt eine profpcriercnbe ®efcll=

fct)aft mit ungefähr 100 Sttitglicbcrn ju (Snficlb.

3n9ttaffacr)ufctt3 befinben fid) Kolonien ju §art»arb

(ungefähr 30 Steilen norbtoeftlicr) öon Softon; it)rc WliU

glieberjaf)! beträgt 90), ©fnrlel) (mit 48 Sftitglicbcrn, oon

benen 12 abortierte $inbcr finb), $rjringl)am unb §ancocf.

3)cr ©taat SKem 3) ort fjat brei Kolonien (SQBater*
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oliet, ©roüelanb unb Sftount Scbanon aufjuiocifen. 5)tc

@efcllfcf)aft ju Sftount Sebanon, bie 1787 gegrünbct ttmrbc

unb jefct 400 SDcitglieber, worunter 40 Ätnbcr jä'fylt, eignet

in genanntem ©taatc 3000 5(cfcr Sanb unb befi^t audfj nod§

mehrere garmen in anberen ©taaten. 3)ic Scutc bafelbft

machen Stifte, 23efen, Rubeln mit ©artenfämereien u. f. m.

SSaterülict, ber Sßlafc, auf bem fief) 5lnn See juerft mit if)ren

roenigen &nf)ängern niebcrliefj, liegt fieben 2Jccilcn norb-

roefttief) oon $abant) unb tjat 230 Sttitglieber. 2)ic (SJefeU^

frfjaft ju ©rooelanb in Sioingfton ßountt) $af)It 50 9Kit=

glieber unb bcfajäftigt 80 Arbeiter. 2)ort roirb aud) notfj

bem fonft üerpönten Xabaf£genu& gefmlbigt, fogar eine

©djtoefter fott rauchen, mic ber amcrifantftfje Sfteifefdjriftfteller

9corb()off erjagt, grüfjcr Ratten fic fttoei $)oftoren; jefct

toofjnt jebodj fein einziger unter il)ncn unb follen bie Seutc

jefct allgemein oiel gefünber fein. gutoeilen
icnc

lonie einen ÜÄiffionär in bie Sßelt, um baä Soangelium ber

SJcuttcr 2lnn $u oerfünbigen.

3n Ol)io cjiftiercn Kolonien ju Union SßiUage, S^ortr)

Union (bei (Slcoclanb), Sßateroliet (bei Stoßton) unb 9Br)tte^

mater (bei ^mrrifon). $)ie erftgenannte ift bie ältefte im

SSeften; fie jäljlt 215 Mtglicbcr , oon benen 95 Sftänner

finb. 1827 tjatte fie 600 9Jcitglieber. 2)ie ©efcllfdjaft ift

fcfjr rcict) unb befcf)äfttgt oicle Arbeiter. 3f)r §auptcrmerb3=

jmeig ift SSiefeudjt. &a£ §au§ beä garmerS 9Mdjam
Sorlct), in bem früfjer bie 2Jciffionärc oon äftount Sebanon

aufifyrcr SHcife nadj bem „ertoeeften" Slentucfo gaftlic^e 2luf=

nal)me fanben, ftcfyt nodj unb toirb forgfältig in guter Orb;

nung gehalten. SRortf) Union ääf)lt ungefähr 100 TOtglicber.

£>ic betben anberen ©efeHfcfjaften in Dfno finb unbebeutenb.

3n $entucft) befinben fief) Kolonien ju ©utf) Union

unb Sßteafant §iü. 3n erfterer finb befonberS bie Sieger

fetjr 5at)treic§ oertreten unb in lefcterer bie ©dEnoebcn. $as
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©jpertment ber ®efeflfd)aft 51t Sßteafant §iH, auf ifyrc Soften

©djmcbcn ju importieren mit ber Hoffnung, gute ©fjaferä

auä ifynen ju machen, ift gänslicrj fctjlgefdjlagen
;

§u Wlox*

monen eignen ftcf) bte ©fanbinabtcr , mie bie (£rfaf)rung

Icfyrt, tote! beffer.

2)er SMIbungägrab ber @f)afcr3 im allgemeinen ift ein

fefjr geringer. $)ie mciften finb geborene Sünertfancr;

$)eutfcf)e, Urlauber, üftulattcn unb granjofcn gibt e3 tocnigc

barunter, gaft feine Kolonie t)at ©djulbcn. $)er ®efunb=

l)eitöjuftanb ift ein au&erorbcntüd) guter, unb bodj ftefycn

jene Kolonien auf bem ^uäftcrbe-Stat, ba tt)re Sftttglieber*

5af>£ oon Satyr ju Satyr bebenflicty äufammenfetyrumöft.
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Sirmut unb SReid)tum, baä $erbrerf)en crjeugenbc unb

im (Slenbe begcticrenbe Proletariat unb bie im Überfluffc

ftfrtoelgenbe, auf ja^trcidjc $Borrecf)te podjenbe ©elbariftofratic,

fjabcn feit 2Wenfcf)engcbenfen ben ©cfjarfftnn bcr Staate

öfonomen fjerauägeforbcrt, um Littel unb SBege au^ufinben,

jene fct)roffcn ®egenfäfcc ju milbern ober ganj ju befettigen,

(geleugnet fann nidjt werben, bafc unfere gegennxtrttgen

fojialen $Berf)ältniffe jat)Ireic^c Übclftänbe fjerüorgerufen

fyaben, bie um fo brüefenber finb, meil eä nidjt ben 2lnfd)ctn

Ijat, alä fönnten fie jemals auf friebüc^em SSege befeitigt

merben. Slucf) mufj jugegeben merben, bafc ber 9teicf)tum,

im Stenm&tfein ber ifmt innemof)nenben 9ttad)t, in ben meiften

gällen f)crau3forbernb auftritt unb, anftatt bie tluft jmifd^en

ifrni unb bem ifm umgebenben (Slcnbc ju überbrüefen, bie=

fetbe buref) ©dEjroff^eit, Übermut unb $ro£ öon Sag ju

Sag mel)r erweitert. 28ic nun eine beibe Seile befriebigenbe

SÖfung finben? (5& mag ferner fein, eine matfjematifd)

genaue Definition öon Äapitalift unb Arbeiter ju geben unb

ju fagen, too ber eine anfängt unb ber anbere aufhört;

Sßidjtarbeiter im eigentlichen ©inne be3 28orte§ gibt cä nur
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fefjr roenigc 2tfenfd)cn, unb bie gragc ift fdjltejjlidj bic: tote

ift jenen, bie gelungen finb, für anberc Sofjnarbcit ju Der-

rieten, ein menfdjcnroürbigercä unb unabhängigeres ©afein

ju tierfdjaffen? $ie Arbeit reöräfentiert einen 2Jcarftroert,

ber, nric jeber anberc §anbetöartifel, auf bem SSertjältniffe

jnrifdjen üßadjfrage unb Angebot beruht — ein Verhältnis,

ba$ unter ben obtoaltenbcn 3eitumf^nbcn ftctä nur bem

Arbeiter bic größten -ftadjtetfe bringt. Oft jur Untfjätigfeit

Verurteilt, ift er gesnuingen, feine mit Wlüljc unb @nt=

bet)rungcn äurücfgelegten (Srfparniffc aufeujefjren unb fid)

fomit ber möglichen ©runblage einer jufünftigen unab*

gängigeren ©jiften^ §u berauben; ober ber Arbeitgeber bc*

bient ftd) gcmiffcnloS ber f)errfd)enben ©cfd)äftStf)ätigfett unb

5af)lt nur bic §ätfte beä gelieferten Arbeitswertes. Aller*

btngä bleibt bem Arbeiter bic greif)cit, ein foldjeä Angebot

anzunehmen ober nicht, aber eö ift bieä nur bic grcifyeit bc$

5um $obe Verurteilen, bem man e£ an^eirnftcllt, jnrifchen

©atgen unb Äuge! ju mäfjlen. Unb bann ift aud) in fogc=

nannten guten 3e^en Der £°f)n c^n berartiger, ba& c£ nur

roentgen möglich ift, fid), otjnc fid^ ju ferner ju ertragenben

Entbehrungen ju jnringen, ein (Sümmchen für $agc unfrei*

williger 2ftu&e jurücfjulcgen. 3)ic Majorität ber Arbeiter

ift jutn Proletariat oerbammt. 2ttan fcljc fid) nur bic gabrif*

biftviftc an, toenn man ein Söilb oon ber bemoralificrenben

ftraft bc§ ©rofjfapitatä TOÜnfd)t. SßaS ()aben bic Seutc, bic

^manjig Bis fünfunbjmanjig 3al)rc fteifeig unb treu gearbeitet,

für fid) unb Ü)rc gamiüe erobert? Sftan fcfye fic ftdt) an,

unb man f)at bie bünbigftc Antwort auf biefe ^rage.

öiet ift Xfjatfadjc, ber früher auf eigenen gü&cn ftefjenbe

^anbroerfer, welcher ben $em bc$ SBürgcrtumS bilbete, ift

burd) bic ®rofunbuftric junt abhängigen @f(aoen geroorben

;

feine grau, toe(d)e früher am häßlichen §crbc atS £>üterin

ber guten ©itte mattete, gcf)t nun mit Meidjen SSangcn unb
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abgemagertem Körper ebenfalls in bie gabrif, um für bic

ftinber, folange bicfelbcn 51t ben unbebeutenbftcn 3>ienft*

leiftungen untauglid) finb, baä Slflernotmcnbigftc oerbienen

311 Reifen. Unb nun btc morattfcfjcn SRcfultatc, mcld)e auS

folgen Sßerfjältniffcn Ijcröorgefjcn müffen!

$)ic 2lnf)äufung bc§ Kapitals in roenigen §änbcn unb

bie Ausbeutung bcr Unbemittelten fyaben %\i allen Qtitcn

bcr Seltgcfd)id)tc in einem ÄaufalnejuS ju cinanber ge-

ftanben; aud) l)at man ftu allen Qcitcn bie auf jenem SJctj^

t>erl)ältni3 beruljenben Übelftänbc erfannt unb fidj bamit

gequält, fie burd) allerlei <St)fteme ju befeitigen. SSenn audt)

bie betreffenben prafttfcr)cn Ausführungen bcrfclbcn nict)t

immer mi&glütft finb, fo finb bod) bie ungemein toenigen

mit (Srfolg gefrönten $erfud)e berart geroefen, bafe fie jebem

bie Überzeugung aufbrängten, bem großen ©anjen fei bamit

burdtjauS nict)t gebient. GtiinS fcfyidt fiel) ntdjt für alle; am
roenigften aber bie ,,©lcid)l)citSflcgclci''.

©d)on $lato erfannte in bem (Eigentum ben gröfjtcn

©törer beS menfdjlidjen ©lüdS unb oinbijiertc bafjer in

feiner föcpublif auSfchliejjlidt) bem (Staate baS föcdjt, Söcfifc*

tum ju fjaben. Aber jene 9iepublif fonüenierte, trojjbem

barin SEBeiöfjcit unb ©ered)tigfcit baS ©jepter führen füllten,

fdjon ben bamaligcn ßeitgenoffen nidt)t, unb für unfer jefcigcS

Seitalter mit feinen gafjlrcidjen Anfprüctjen unb äftl)ctifd)cn

Söebürfniffen märe fie erft red)t einging bcr Unmöglidjfeit

;

benn nidjt allein bcr ^riöatbefifc, fonbern aud) 2Jcufif, ^ßoefie

unb Siebe füllten, ba fie ben grieben beeinträchtigten, gänj=

lid) aus bcrfclben öerbannt feien. £ie Siebe ber (Sltcrn ju

iljrcn Stinbern ift oft fo leibenfdjaftlid), unb bic Siebe bcr

Sftänncr §u if>rcn @t)emcibcrn oft fo tfjöridjt unb unbe-

grünbet, baß bic unbebingt nötige ®lciä)l)cit baburd) geftört

rotrb* Die @f)c ift alfo in erfter Sinic gänjlid) abjufcf)affen

;

ba jebod) ein Staat ofmc 9*ad)roucf)S ju ®runbc gcl)cn mu&,
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fo bliebe nichts übrig als bie freie Siebe mit bcr Erjielmng

ber Äinbcr auf Soften bcS ©emeinrocfenS. $ieS mar benn

auch ber SBorfcrjlag SßlatoS; aber als echter ©rieche fetnoebte

ihm auch baS Sbeal beS frönen SKenfchen öor, baS baburd)

oernrirflicht werben foHte, bafe bie grauen §ur Begattung

auSgcfucfjt »erben füllten — eine mal)re 3uchtftuterci alfo,

für bie fidt) in neuerer Qcit (Schopenhauer, $äcfel unb SJcotjcS

begeifterten. fie^terer fjat 5timr in ber r»on if)m gegrünbeten

©efellfcrjaft bcr Sßerfeftioniften , ber fogenannten Dnciba

Sommunitt) im Staate Sftcm ?)orf, baS Sßrinjip bcr freien

Siebe nebft bem allgemeinen Kommunismus bis je£t erfolg-

reich jur Ausführung gebracht; fein ©Aftern ber „scientific

propagation" aber fcr)cint er ^ugteict) mit ber Erfinbung

bcSfelben in bie SRumpclfammcr gu feinen fonftigen (Schrullen

unb £irngefpinftcn getoorfen ju haben.

©ich aus bcr fokalen TOffion in *ßlatoS föepublif ju

flüchten, bürfte mof)l menigen f)cuttgcit £ageS einfallen.

Aber roo ift nun baS wahre §cil ju fuehen? $)ic alten

3ubcn ließen früher alle fünfjig Safyrc mit ^ofauncnjchall

ein Subeljafjr anfünbigen, in bem bie betlauften ©runbftücfc

roieber an bic früheren Eigentümer ober an beren Erben

$urücffielen unb jeber (Scfjulbbrief t»crnicr)tct mürbe; jefct

aber mürbe fclbft ber orthobojefte 2>ube, bem baS mofaifdje

©efc^ ber allcinfcligmachcnbc „Aufgang auS bcr §öt)e" ift,

baoon ebenfo menig miffen mollcn, mic bcr buchftaben*

gläubigftc EI)rift öon bem ©ebote fcincS £errn unb äRetftcrS,

feine §abc ben Armen ju geben.

$>ie fehmarje (Suppe bcr (Spartaner bürfte bem jegigen

©efchlecht ebenfo menig munben, mic bie §cufcf)recfcn bcS

EffenerS SofjanncS in ber Sßüfte. Sa, mo ift nun baS §eil

5u Jüchen? 3)er (Sozialismus, ber jefct mit großer Energie

für fein 9ßeltöerbefferungSft)ftem Sßropaganba macht, läßt cS

ficherlich nicf)t an fdjönen Skrfprcchungen fel)len; ob er aber
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jemals bic ©elegenf)eit haben wirb, btcfclbcn ju Ratten, ift

fc^tuer ju jagen. @ef)en mir unä bafjer einmal ben 5lom=

muniSmuä an. 3)crfelbc ftcflt in erfter fiinic ben Qtoed auf,

alle ätfenfehen glüdlicfj machen ju wollen, wogegen ficfjerlich

feiner etwa$ einroenben Wirb. SIber ftcfjt baäfelbc nicht auf

ber gähne einer jeben Bewegung ? ©teilen nicht bic 9ie-

pubtifaner, Sßapiften, ättonarchiften, ©piritualiftcn unb bie

$fulofoi)t)en aller erbcnflichen ®cf)ulcn ba^felbe ^rinjip auf?

$ic Äommuniften fagen, ein allgemeine« ©lücf ift fo lange

eine Unmöglichkeit, als ficf> ba3 SBefifctum in ben §änben

weniger befinbet. ©leicfjc 9*ecf)te, gleiche ^jSflidjten unb gleicher

®cnuf$ tjeifet il)rc Ijeiligc 3)rcieinigfeit. ^Privateigentum er-

jeugt Älaffenunterfdjiebe
;

erft ber gemcinfdjaftlidje 83eftfc

macht bie 9ftenfd)cn unabhängig unb forgenfrei. 3m $om*

muniftenftaatc ift ein jeber Arbeiter; jeber arbeitet jebod)

weniger, Weil niemanb buref) ^riüatintereffe baju gejmungen

Wirb unb weil e8 mit ber 2lnl)äufung öon Reichtümern feine

eile hat. ©0 wirb bic Arbeit, beren Stauer burd) 9ttafchinen

auf baä größtmögliche Minimum fnnabgefchraubt wirb, cf)cr

jur (£rf)0hin9 als sur Saft. ftonüenicnshciratcn, ba3 @r*

jeugnte ber egoiftifchen Slufccnwclt, fennt man im $om=

muniftenftaatc nict)t ; bort folgen bie ©cfdjlecf)ter lebiglid)

ihrer Neigung; unglücflicf)e Gshcn gibt eä feine, unb baburef)

auch feine unglücflidr)cn unb oerwahrloften Ätnber. 3)a$

SBcib oertiert audt) nicht mit bem £obe be§ ©atten il)rcn

(Ernährer, unb hat bal)er nicht nötig, ben erften beften ober

fdjlccf)teftcn 2Jcann als ©tüftc 5U begrüben, tinmutige $ro*

menaben öon ber 9lnficbclung laben §u häufigen ©pa^icr^

gängen ein unb machen bie Äommuniftcn ju Sßeripatetifern,

bie bie tiefften Probleme ber Stunft unb 2Biffenfcf)aft ju er*

grünben fudjen. (Statt ber Pfaffen gibt e3 nur Sftatur*

pl)ilofopl)en bort
;

ftatt beä Saften? glänjt bie $ugcnb
;

ftatt

ber $rjte fjat man gewiffenhafte ©cfunbl)cit«lef)rcr, bie unä
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ein äKetfjufalemSalter prop^eten, unb ftatt prit»ilegicrlen

SDRü&iggängern begegnet man nur bteberen Arbeitern. SRtdjter,

5lboofaten, ©olbaten, 3°üeinnet)mer, Sßolijiften u. f.
to. ge*

t)ören ben übermunbenen Snftitutionen ber egoiftifcf)cn

5luf$cnmelt; roem follte bieS nidjt gefallen? $)er Communis*

muS ift bic einzig mögliche SBerficfjerung gegen alle erben!-

lidjen dualen unb plagen. 5Iuf ben $tmmet fd^eirtt fid) bie

2ftenfcf)f)eit nicf)t mei)r fo feft tüte früher berlaffen ^u wollen;

bte ©äulcn bcSfetben finb größtenteils cingeftür^t, unb bte*

jenigen, toelcfje fid) nodj) gern als feine Pfeiler gerieren

möchten, ftetjen auf fet)r unfid)crem S3obcn. 3)aS SßarabieS

ber SScrgangcnljeit gemätjrt aud) wenig £roft; baS ber

Gegenwart ift baS einzige, baS Rettung öerfjeifjen, fann unb

bie SBcrttrirflid)ung beSfclben ift bie felbftgefteHte Aufgabe

beS Kommunismus. ©ef)en mir unS baljer einmal an, toie

er bis jetjt berfclbcn gerecht gemorben ift.

Babeuf, ber imOorigen 3af)rf)unbcrt mirfenbc SSater

beS franjofifchen Kommunismus marb guillotiniert, ef)e er

feine 9lnficf)ten praftifd) ausführen fonnte. ©ein fianbS*

mann gouricr, ber ®rünbcr ber Hrbeiterfafernen , mirftc

aud) nur buref) feine $l)eorieen unb erfreute fid) furje 3«t

eines grofjcn (SinfluffeS in granfreid), (Snglanb unb 5lmerifa.

3n lefcterem Sanbc traten ljauptfäcf)liet) Brisbane unb ®ree*

lety bafür auf. (Srftercr, ber fiefj mäf)rcnb eines längeren

Aufenthaltes in granfreid) mit ben Sel)ren €>t. ©imonS

unb gourierS oertraut gemacht l)atte, fudt)te burd) begeifterte

3eitungSartifel für biefclben ©afm ju brechen unb t)attc

auc^ in fofern Erfolg, als man eS mirflid) üerfud)te, baS

fojiale Utopien ju grünben. 3a, man lieg cS bei einem SBer*

fudje nic^t betoenben ; cS mürben mehrere fommuniftifd)e Sln=

ftebelungen gegrünbet, aber alle nahmen ein fläglid)eS (£nbe.*)

*) ©ie^c ba§ Kapitel „Sociaiistic Efforte" in ©tcelet)« Recol-

lections of a Busy Life".
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$)er originellfte Sßcrfud), ben gourieriSmuS auf ameri=

fanifd)en ©oben §u öerpflanjen, rourbe auf bcr fogenannten

93roof garm in SRorburtj, Sttaff., gemalt. (Sine 2tn*

jat)I ®elcf)rter, ©djöngeifter unb pf)ilofopf)ifd)er ©dnofc
mer, baruntcr 20. (S. (Efjanning, §amtf)orne, Sftiplety, 9ttar=

garet guller u. f. to.
f Ratten smeifjunbcrt Slder Sanb getauft

unb einige ©ebäubc barauf geftcEt, in bencn fie ein edjt

ibt)llifd)c3, tranfccnbcntalpf)ilofopt)tfdjc£ Seben führen toolltcn.

<Sie ga6en eine 3e^n9 fycrauS, fpicltcn £f)catcr unb traten

autf) ifjr 9ftögltd)fteä in ber ^Bebauung bcä SöobenS. $)a fidj

jcbocf) unter ben Sftitgliebcrn fein erfahrener Farmer befanb

unb bie <3ad)e überhaupt nietjt ben &nftrid) fjatte, als mürbe

fie fid) jemals rentieren, fo marb fie nadj einigen Sauren

roieber aufgegeben.

S)aS metfte Sntereffe für ben Kommunismus befunbete

fid) im Sa^re 1824, als Robert Dmen nad) Hmcrifa fam,

um in Sßeto £armonto im (Staate Sribiana baS 9Mfa bcr

Firmen unb Gclcnben §u grünben.*) Scne am SSabaff)

gelegene Kolonie fjatte er ben SRappiften abgefauft, meldte

fid) mit bem bortigen Klima nid)t befreuuben tonnten.

Omen befafe oorfyer ju üftem fianarf in ©djottlanb eine

23aumroollenfabrif unb t)attc burd) ein ncueS ©Aftern feine

rofjcn Arbeiter bafelbft in gefittete 9ttenfd)cn umgetoanbelt.

©eine 9flcnfdjenfrcunblid)feit unb bcr ©ruft, bie Sage bcr

arbeitenben Klaffen foöicl ttne möglid) 5U Oerbeffcrn, finb

über alle 3toeifel ergaben, ebenfo aber aud) fein Langel am
nötigen DrgamfationStalent. Salb befanben fid) gegen 900

sßevfoncn in ber Kolonie: bie meiften baoon tjofften auf

allgemeine Unfoften ein forgenfreicS ©djlaraffenlcbcn führen

ju fönnen unb nur toenige tjattc ber (glaube an baS fommu-

*) (Sine beutfdje Überfefcung bcS Droenfdjen 2Beltüerbefferunö3j>lanc£

ftnbet fid) 6. 310—322, 93b. II, Steife <5r. §ol)ett beö &cr$og 5Bernf)arb

ju ®atf)fen=3Betmar=@ifcnad) burd) 9?orb*9imcrifa. SScimar, 1828.
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niftifdjc (Süangclium unter DroenS gafync geführt. $)ie

^Religion roar au£ bcr Knffebefuitg üerbannt unb Salle unb

SJonjerte füllten bie 93ebürfntffc beä ©cmütcS befriebigen.

2)ocr) balb geigte c3 fief), baj$ bie fommuniftifd)e Sbee nict)t

ftarf genug roar, um eine S3afi§ abzugeben, auf bcr heterogene

Gfjaraftere auf bie Sänge ber ßeit in (Sinigfcit unb §ar=

monic pfornnten leben fonnten. gaulfjcit, $crfcr)rocnbung3fucrjt,

SBertrauenSlofigfeit unb allerlei unerquicflicr)e abfidjtlid)e unb

itnabfict)tücr)e SKi&Derftänbmffc roaren bic flippen, an benen

baä Droenfdje Sßrojcft fdjeitertc. $)aju fam nun audj nod)

bie unöerseil)ltd)c 9cad)läffigfeit, bafe fiel) bcr ©rünber roäl)=

renb beä erften 3al)re3 nie in ber $(nftcbclung fefjen lte)3

unb biefelbc öon 9)?ännern öerroalten liefe, bie nod) oiel

unfähiger als er felbft roaren, Scutc aus allen Sänbcrn unb

(gtänben sufammen ju galten. 3n ßanarf roar eS für

Droen ein tcicfjteö gcroefen, mit feinen 93cftrcbungcn crfolg=

reict) ju fein, l)attc er cS bod) bafclbft lebiglicr) mit f)albücr=

hungerten fcr)ottifd)en Arbeitern ju tlnm, bic für beffere

SKatyrung unb $leibung feine fojialcn ^rinsipien gern mit

in ben Slauf nahmen. 3n Snbiana jeboct) l)atte er cS mit

$)cmofraten unb 9lutofratcn $u tl)un, mit benen er nid)t fo

leisten Staufs fertig rourbe. 3m Safjre 1827 gab er bic

Kolonie auf unb Verteilte baS (Eigentum unter feine $inber.

$)od) eS ift f)ter unfere Aufgabe, einmal bei ben beutfdjen

$ommuniften SlmerifaS Oorjufprcctjen unb nact)^ufef)cn , mit

roeldjem Erfolge biefclbcn tt)rc SInfidjten öcrroirfüd)t l)aben.

2)a bemerfen roir nun juerft, ba& bicfelben ol)ne SluSnafmte

religiöfc ©djroärmcr roaren , -benen baS ocrfcfjroommcne S3ilb

eincö UrdjriftentumS im $opfe fpuftc. $)ie erfte berartige

Kolonie rourbe 1713 ju ©ptjrata, 8 teilen üon Sancaftcr

in $cnnft)lüantcn, buret) $onrab Sßeijcl gegrünbet. ©einen

?lnl)ängern galt bie 33ibcl als bic alleinige $td)tfcf)nur, unb

ba biefelbc an einigen ©teilen ben unoerheirateten ©tanb
10
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für gottgefälliger als bie @f)e §ält, fo warb ba$ ftrcngftc

ßölibat eingeführt, imb trofcbem bie ©p^ratenfcr Wöxufyc,

wie fic gewöhnlich genannt würben, in furjer 3eit ein be=

beutcnbeö Vermögen anhäuften, fo tonnte fie baäfelbe boer)

nict)t cor bem Untergänge bewahren; l)atten fie ftdt) bod)

jelber burd) jencS wibcrnatürlidje ©efefc auf ben SluSftcrbe*

etat gefefct.

£ie fommuniftifdje Äolonic beä SßaftorS ©inal in bem*

fclbcn ©taate fächerte ebenfalls nad) furjem SBcftanbc,

jebod) ntdt)t am (Sölibat, was bafclbft nid)t erjftiertc, fonbem

an ber lodern Organifation beS Unternehmens.

$>och mir mollen bie Xotcn ruhen laffen; bie Scbcnbcn

Ijabcn unftreitig ein gröfjereS $lnrcd)t auf unfer Sntereffc.

3m Staate Sorna, 74 Steilen weftlid) oon S)aöcnport,

befinbet fid) eine beutfdje, ungefähr 1500 (Seelen jählenbc

Slnficbelung, bie fid) über 25,000 Slder ßanb erftredt. $tc

SKitglieber finb Sßietiften oom retnften Sßaffcr; fie empfangen

gegenwärtig ihre ficl)rcn oon einer alten grau, bie oorgibt,

unter bem bireften (Sinfluffe ©ottcS ju ftcl)cn, meS^alb fic

fid) auch bte „mähren Snfpirationiften" nennen, ©ie famen

im Sahrc 1842 oon S)eutfd)lanb fycxübcx unb ließen fid)

juerft in ber S^ätjc oon Söuffalo nieber, wofelbft fie bie 2ln=

ficbelung (Sbcncger grünbeten. $)a fie bafclbft infolge ihrer

(Sparfamfeit, ©enügfamfeit unb raftlofen ^rjätigfeit balb

über ein nicht unbcbcutenbeS Kapital öerfügten, fo fiebelten

fie, ba fid) beftänbig zahlreiche SRachfömmltngc auä Qcutffy

lanb einfanben, was einen größeren ©runbbefifc nötig machte,

in ihrer gegenwärtigen |>eimat an, mofelbft fie gutes ßanb
ju billigen greifen in §üHe unb gülle fanben.

3hre ©cfduchte batiert weit jurüd. Anfangs beS 19.

Sahrtwnbertä erftanben ju (Strasburg oerfchiebenc bem §anb-

Werfcrftanbc angehörenbe 9Jcebicn, unter benen bcr €>cf)rctner

ßl)rifttan 9Refc unb bann auch bie „ungelehrte, arme 2)ienft=
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magb" Sarbara §cijncmann bic Hauptrollen fpielten. Wlcfy

galt balb als ber Setter jener fonberbaren ®cfellfdjaft , bie,

trofcbem baS $luge (Rottes mit 2öof)lgcfallen an tf)r Rängen

follte, nidjtS weniger als einig mar. ©elbft bie „fromme"

Barbara mürbe auf furje $cit oon ber ©emeinfefjaft biefer

^eiligen auögcfctjtoffcit, unb jmar auf bie Wnflage f)in, bie

jungen Sttänncr manchmal ctmaS ju freunblicf) angcblicft §tt

fyabcn unb fjeimlicf) gegen ben Sßillen ®otteS mit §ciratS=

gebanfen umjugcfyen. 2113 3e^cn Ö^S^ ©nabc mu§tc fie

cS gelten (äffen ,
baß fie im §aufe cincS SftitgliebcS bienen

burftc. Stbcr bcr ^ciratStcufcl ncrltcfe fie trofcbem nicf)t cfjer,

bis fie fid) mirfüc^ Dermalst t)atte. $aftir mürbe fie nun

in ben Sann getfyan; aber tfjr Hinflug auf jene (Srlcucfjteten

fct)eint jeboef) ein ganj bebeutenber gemefen ju fein, benn fie

mürbe balb mieber nebft ifjrcm 3ftann in (Knaben auf*

genommen. (Sic marb fpätcr bic rechte §anb Wlc$ unb

ging aurfj mit ifmt nadf) 2lmerifa, mofclbft fie naef) beffen

$obe bie SRoHe bcS tnfpirierten DrafelS oon Slmana über*

nafnn.

$)ic $lnf)ängcr bcr 3nfpirationSlcf)rc maren jeboet) nidjt

allein in (Strasburg ju finben, fonbern auef) im füblicf)en

2)eutfcf)lanb gab eS jaljlreic^e ©emeinben, bie unter fief)

einen fe()r lebhaften SBcrfcfyr unterhielten. 3)er ®cbanfc,

alle äufammen §u nehmen, um ein ncucS Qion ju grünben,

fanb in ber 2tte§ gemorbenen Offenbarung 5luSbrucf, ein

neueö Sanb aufeufudjen. 2IIS foldjeS marb nun Slmcrifa

beftunmt, unb im (September 1842 reifte 9tte$ nebft üier

feiner 2lnf)änger ab unb fauftc in bcr SRärjc oon Söuffalo

5000 ber alten ©eneca^eferoation gcl)örcnbcn Siefer Sanb

ju jefjn Dollar pro 5lcfcr. 3m erften 3af)rc jäljltc bie 3ln=

ficbelung 350 sßerfonen, balb aber flieg bic ftatyi auf 1000,

roaS fie nötigte, ba fie bort fein roeitcreS Sanb ju annefnns

baren greifen faufen fonnte, nadj bem SBeften ju jieljen.

10*
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3f)re alte |>cimat, bie jefct innerhalb bcr ©tabtgrenjen 23uf=

faloö liegt, hinterließen fic im blufjcnbftcn 3uftan^c -

Unter ben Snfpirationiftcn befanben fid) anfangs einige

ßeutc bon bebeutenben Mitteln; ja, einer berfelben foE fogar

bie (Summe öon 50,000 Dollar $u feiner Verfügung getjabt

l)aben. 3n $)eutfd)(anb maren fic feine ftommuniften, aber

ber Umftanb, baß fid) oiclc |>anbmcrfcr unb gabrifarbeitcr

ntdjt in bic ^ßfCidt)tcn beö SanMcbenS finben fonnten, unb

ber crnftlicfjc SBunfd), unter jeber Söcbingung beifammen ju

bleiben, fjatte in SScrbinbung mit einer bireften $lufforberung

oom Gimmel jur golge, baß bie ©ütcrgcmctnfdjaft eingeführt

mürbe. -iftun mürben gabrifen gegrünbet unb }o jebem bie

Arbeit t»crfdt)afft f
bic ijjm am beften betjagte unb buref) bie

er bem großen (Standen am meiften nüfcte.

3m 3al)rc 1854 fam eine neue 95otfdt)aft au8 bcr gölje,

bie ifjncn bic Übcrftcbclung nad) Sorna bringenb anbefahl,

©ie oerfauften tfjr Sanb bei ©uffalo, ba§ bamatö au§

8000 $dcr beftanb, ofjne Sßertuft größtenteils an SanbSteutc

unb trafen bie nötigen Vorbereitungen für ben Umjug.

S5>ic neue Kolonie nannten fie 5lmana, ein Sftamc, bcr

bem §ot)cntiebe entlehnt ift. $ap. 4 SS. 8 Reifet e§ nämtid)

:

„®et)e rjerein, tritt öon bcr §ö()e $tmana, öon ber §öt)e

©enir unb §ermon, öon ben Sßotjnungcn ber fiömcn, oon

ben Sergen ber Scoparbcn." 9tbcr 9lmana in Sorna ift

fein 33erg, fonbern eine große, meite ebene, auf ber bic

Snfpirationiftcn in öcrfjältniämäßig furjer ßeit fteben circa

l
1
/* 9flcilen üoncinanber entfernte Dörfer gebaut f)abcn.

SebeS berfelben t)at fein geräumiges ®aft()au3, einen ©tore

unb SBerfftätten für ©ctjrcincr, ©djufymadjer, ©djnciber u.
f.
m.

5lllc§, roa§ fic brausen, ocrfud)cn fie feföft §u fabrizieren.

3cbe gamüic tjat ein einfaches §au£ nebft einem ©arten

babei. 3n größeren ©ebäuben mirb für je 30 gamitien

gcfodjt; bic SKal^citen Werben gemeinfdjaftlid) eingenommen,
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mobei jebod), um, rote fie oiellcid)t nid)t mit Unrecht fagen,

einfältige ®cfprädjc oerf)üten, SKänncr unb grauen gc=

trennt ooneinanber fifcen. 2)en Äranfcn foerben bie ©petfen

in ifjre Sßofjnungcn getragen. 3n ben (Sfjfälen tyxxföt bie

größte (Stnfachhcit unb aücS nur einigermaßen (£nt6et)rlid^e

ift barauä oerbannt. Sttfcr)tücr)cr finb bafelbft ein unbe^

fannter begriff unb primitivere ©jigeräte roirb man root)l

nirgenbä fonft §u ®efid)t befommen. S3ier unb Sßcin bc=

reiten fie fclbft unb ift aud) bcr ©cnujj bc3 £abaf3 nid)t

unterfagt.

3n il)rcn (Spulen mirb nur notbürftigeä Scfcn, (Schreiben

unb SRccfjncn gelehrt, unb bcr nacl) ben @d)ulftunbcn ftatt=

finbenbe ©tritfuntcrricr)t ift nietjt allein für bie SRäbdjen,

onbent aud) für bie Knaben obligatorifd). 2lud) roirb ©e=

angunterric^t erteilt; bcr ©ebraud) mufifafifdjer Snftrumente

ift jebodt) ftreng öerpönt. Slbbofaten, $rcbigcr unb Srjtc

motten fie feine heranbilben ; bie beiben erfteren Ijaben fic

ntd)t nötig unb bcr £ienftc bcr $)oftoren fönnen fie ftdf>

ju irgenb einer Qcit öcrftdjern, ba e3 ilmcn bic Littel t»oII^

fommen erlauben.

Stuf ihre ftlcibung fjat bic 3ttobe nict)t ben aller-

gcringften (Sinflufj. $>cn grauen ift jeber <5d)mud »er-

boten
;

aud) bürfen fic ba3 Kopfhaar nid)t lofe herabhängen

laffen. 3ft bcr fonntäglid)c ®ottc3bienft ju (£nbe, fo müffen

ftd) bie grauen üon ben Männern entfernen. Überhaupt

beftreben ftd) bic' Snfpirationiftcn , bic ©efdjled)ter fooicl

roie mög(id) ooneinanber fern §u galten. Knaben unb

2ttäbd)cn bürfen nur mit ihresgleichen fpiclcn unb ©onntagS

nur in entgegcngcfcfctcr Dichtung fpajicrcn gehen. S)aj3 fie

•ftd) fpätcr „am anbern (Snbe" treffen, fd)cint eine abge*

mad)tc @ad)e ju fein, benn bic Siebe ftnbet ihren Söcg

überall in bcr SBelt. SSor bem 24. ßcbenSjahrc ift c£ feinem

jungen Spanne erlaubt, fid) ju üerf)eiraten
;
überhaupt rechnet
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man bic Sfjc in Amana nicht ju bcn oerbicnftlichcn Hand-

lungen, rocil ftc ju toicl SBcltlicfjcS an ficf) hat unb bcr 9tc*

ttfltofttöt bcS 9JcanncS mehr hinderlich als förberlich ift

Sftacr) bcr Qotycit, bic in troefenem Sibellefen unb allerlei

©rflärungcn bcr SBichttgfcit bcS ncugettmhlten ©tanbeS bc=

ftcf)t, roirb baS junge @l)cpaar in bie unterfte bcr bret

klaffen ber 2Jcitglieber, in bic SMaffc ber $inbcr unb rocltlich

®cfinntcn nämlich, jurücföcrfcftt, unb eS bauert gewöhnlich

ein ober jroci 3af)re, bis fidj beibe burdj einen gottgefälligen

ßebenSroanbcl rehabilitieren fönnen.

3)ic Scitung bcr ©efchäftc rul)t in bcn §änbcn oon

13 Vertrauensmännern, bic jährlich gcroäfjlt roerben. SebeS

2)orf üerroaltet feine eignen Angelegenheiten fclbft unb

fcf)icft barüber jährlich btc Abrechnung an baS Hauptquartier

AmanaS jur Prüfung ein. Sebent 9ttitgliebc ift eine ©ummc
iä^rlic^ für Kleiber erlaubt; baS, roaS cS baoon fpart, mirb

i^m gutgefcf)rieben unb cS fann eS für irgenb einen toofyU

tf)ätigen ftmed üerroenben.

$)a jene auSfchttcfelich bem dauern- unb Hanbrocrfer-

ftanbc angel)örcnbcn ßcute fo gut mic gar feine geiftigen

SBcbürfniffc fyabcn, fo befigen ftc feine S5ibliotl)cfcn unb

galten nur fel)r wenige ßeitungen. £ie Anfertigung t»on

^Sf)otograpl)iecn ift öerboten, unb jroar, meil man befürchtet,

cS fönntc ftch Silberöcrchrung barauS cntmicfcln.

&a ihre rcligiöfen Übungen fct)r öiel 3eit in Anfpruch

nehmen, fo befchäftigen ftc jahraus jahrein jahlrcidjc,

meift beutfehe Arbeiter auf ihren Carmen, bic fid) burdt)=

gängig einer äufjcrft humanen Scljanblung erfreuen. Über-

haupt ftcl)cn bic Snfpirationtftch bei ihren Nachbarn in bcr

größten Achtung unb finb ihre @t)rltd^feit unb fRccJ)tItdt)fcit

fprichmörtlich geworben. 3hre Hauptbcfchäftigung mäl)rcnb

beS SBintcrS ift bic SöoHenfabrifatton, beren ^rjeugniffe fie

fogar bis nach ^etD 9°^ toerfenben. ©Bulben haben fie
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feine; üielmehr f)a6en fie bebeutenbe Stapitalien auf Snter-

effen ausgeliehen.

28er 2«ttölieb toerben mitl, hat fid) einer jtüeijäl)rtgen

*ßrobe$eit §u unterwerfen
;

boef) fommt c8 aufteilen aud) bor,

bafi ein Romjc infolge einer ©pcjialsSnfpiration gleich bei

feinem (Eintritt jum bollbercchtigtcn 9#itgliebc ernannt rotrb.

Senc Snfpirationen gibt grau §etmemann gewöhnlich bei

Seid)enbegängniffen ober öffentlichen Sßerfammlungen funb;

fic gef)t atebann mit gefchtoffenen klugen unter ben $ln=

roefenben umher, lobt f)icr einen ober tabelt ben anbern mit

berben SBorten unb meifc jebeämal ganj genau, ju roem fie

f^rid^t. 3l)rc bon ©Ott eingegebenen $ujjerungen mürben

forgfältig aufgetrieben unb am @nbc be§ 3af)reä in SSucr)^

form herausgegeben. Sene 53ücr)er fc^ä^en bic 3nfpiratio=

niften cbenfo t)ocr) mie bic 93ibcl, auf beren buchftäblicher

Sluffaffung if)r gefamteä RcligtonSftyftcm beruht. (5t)riftuö

ift itjr §err, unb 3Ibfd)Iie6ung bon ber SSett eine ihrer t)ei=

ligften Pflichten. (Sie glauben an bie 5)reieinigfeit , an

Rechtfertigung buret) ben ©tauben, bie 2luferftef)ung bcr

$oten unb an ein emigeS ©cridjt, jebodt) an feine einige

©träfe, meil ba3 geuer ber §ölle bic (Seelen bcr ©ünber

mit ber Qeit reinigen mirb. S)a3 kaufen profitieren fie

nicht, meil c§ im Reuen Xeftamente ben ^hriften nicht au8=

brüeftich anbefohlen morben fei, unb ba§ Slbcnbmal)! feiern

fie nur, foenn fic burch eine befonbere Snfpiration baju

aufgeforbert merben. ©ie finb prinzipielle ©egner be3

®rieg£, fteüten jeboch mät)renb ber Rebellion beö Sübenä

©ubftitute.

3m allgemeinen ift ihr Scbcn ohne jebc Sßoefte unb

jeben ibealen Slnftrich, aber immerhin lange noch nicht fo

monoton unb frcubenleer, roic ba§ i()rer fommuniftifchen

trüber, ber ganj unb gar berfnödjerten Rappiften ober

£>armoniften ju (Sconomt) in Sßennftfoanicn.
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$)ic ©cfcllfd)aft bcr SRappiften, bie mir nun betrachten

motten, ift unftrcitig in pcfuniärcr SBcjieljung bie erfolg*

rcidjftc aller fommunifttfdjcn ©cmeinbcn gcmcfcn. 3f)r

©täbtd)cn ©conomty liegt unmcit <)Sitt3burg am Dl)io auf

einer rei^enben 9lnl)öl)c unb ^eid^net jtdt) burd) eine mufter^

Ijaftc 9kinlid)fcit unb eine fird)l)oföät)nlicf|e ©tille auf ben

©tragen au3. $ie mcitauögebeljntcn gelber ringsum ge=

mähren einen äufeerft mol)ltl)uenbcn unb erfrifdjenben $ln=

btid; überall ficl)t man mo^lgcpflanjtc Dbftbäume, unb bie

3Bcgc finb mit meitäftigen ©djattenbäumen befefct, auf benen

unjctyligc SBögcl niften. $ln ben grünen Mügeln gef)cn grofce

©d)afIjcrben , unb bie SluSftattung ber fie begleitenben

©d)äfer, ifjre ©du'ppe unb ifyrc auf SRäbcrn ftcfjcnbe ^ütte

laffen un£ auf ben 2lugenblid öergeffen, baß mir un3 im

Sanbe bcr ganfeeS befinben. 3)a3 ©täbtdjen, ober bie

©tabt, mic fie üon ben §armoniftcn ftolj genannt mirb,

jäf)tt ctmaS über fjunbert bauerl)aft gebaute §äufcr, oon

benen jebodt) faum bie $älftc berooljnt ift. gaft ein jebeä

ift üon SSeinrcbcn umranft, unb hinter jebem befinbet fid)

ein flcincä, fd)cinbar mit großer «Sorgfalt bebautet ©ärtdt)en.

gaft JU jeber Sal)re§jcit erblidt man blül)cnbe SBlumen an

ben genftern, faft bie einzige l)äu3lid)c greube, meldje ben

,^ur Äinberlofigfctt oerurteiltcn grauen gemährt ift.

Stuf ben ©tragen fjcrrfdjt fo gut mie gar fein Sieben.

Slufccrft feiten ficl)t man einen ber fteinalten §armoniften

mit feiner fjcllblaucn Satfc unb feinem breitränbigen |>ute

über ba§ Söadfteintrottoir manbern unb nodj feltencr er ?

blidt man eine ber leidjcnblaffcn grauen in iljrcr mürttem*

bergifdjen ftlcibung unb oernimmt iljrcn treufycrjigen ©rufe.

S)a3 §auptgcbäube ju ©conomt), bie fogenannte SBcr-

fammlung$l)atle , madjt einen impofanten (£inbrud, cbenfo

auc^ 9ictpp£ §au£ mit bem l)crrlic^en, parfäl)nlicf)cn ©arten.
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$ludt) bie $ird)e ift ein ftattltc^eö ©ebäube; ihr SnnercS

jebodt) ift fo einfach unb fdjmudloä, mie nur möglich-

grüner war baä <Stäbtd)cn fc()r lebhaft. (£3 l)attc

©eiben* unb SöoHfabrifen ; bie ®ebäubc ftel)cn ^mar noch,

aber e3 f)crifd)t eine StotenfttHc barin, benn feitbem ber

alte Diapp bie unglüdlidjc Sbec l)attc, ba3 (Söltbat cinsu^

führen, mar bie 9cieberlaffung bem Untergange gemeifjt.

$udj ein ffrupulöS rcinlid)eä £otel mit geräumigen,

gutmöbliertcn 3^mmcrn befinbet fidt) bafclbft. 2>n früherer

ßeit mürbe eä oon ben Sßittäburgern ftarf frequentiert; alö

jeboch bie unerfahrenen, bieberen §armoniftcn auöfanben,

bafi jeber, ber ein falfcfjeä ®clbftüd befaß, c3 naef) Gcconomt)

trug unb bafelbft für ben Döllen 3Bcrt leirfjt an ben Sftann

bradjte, gaben fic bie ©aftmirtfehaft auf unb öerabfolgtcn

überhaupt feine ©etränfe mehr an grembe, meber für (Mb
noch für gute Söortc. Slber trofcbcm mirb (Sconomt) bod)

nod) immer oon 5at)lrctcr)cn 9icifcnben ftarf frequentiert —
2anbftrcicf)crn nämlich, btc ftdj bafelbft jeben 3lbcnb reget*

mäßig in Abteilungen oon 20 biä 40 SÖcann einfinben, um
fid) ein unentgeltliches $lbcnbeffen, Nachtquartier unb grüf)=

ftüd oerabfolgcn ju laffen. Sin bcfonbcrcS mit 9ttatra£en

unb roollenen $)cden reichlich ücrfeheneS ßofal ift für it)rc

Aufnahme beftimmt; niemanb mirb gefragt, roof)er er fommc

unb mofjin er gcr)c, benn bie 2öat)rf)cit hörte man ja bodf)

l)öd)ft feiten, aber jebem mirb bei feinem gortgcl)en ba3

SBerfpredjcn abgenommen, fid) ja nidt)t mieber in (SconomU

blirfen ju laffen, ma§ jcbodj feiten einen abhält, menn er

fonft feine Unterfunft finben fann, fid) am Slbcnbe mieber

cinjufteHen.

$)ie meiften ^armoniften finb bem ®rabc nahe; oon

ben 80 übriggebliebenen Sftitglicbern ift nur ein einziges

unter fünfjig 3at)re alt. Sftcue SKitglicber fchlie&en fidj

nic^t an, trofcbem bie ©efcüfdjaft über ein Eigentum im
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Söertc oon bret TOHtoncn Dollar oerfügt; bie aboptierten

SHnbcr jiefjcn e3 in reiferen Sauren üor, für £agetohn ju

arbeiten.

SRapp, bcr ©rünber ber ®cfeüfcf)aft , mürbe 1757

,^u Iptingen in 2öürttemberg alä @ohn eineä Sanb*

mannet geboren. @r erhielt eine geroöhnlichc ©cfmlbilbung,

unb ba3 einzige 33uch, baä fein Vater befafe, bie Vibet

nämlich, marb ihm nach beenbigter ©chuljeit junt aüei=

nigen gührer in geiftigen nnb toeltlicfjen Angelegenheiten.

@r betrachtete baä Scbcn mit ben Stugen cincä fc^roär-

merifchen SjStetiftcn , unb ba er auöfanb , bafe roeber bie

(Schulen noch Äircfjcn in Übereinftimmung mit ©otteä

Söort lehrten, fing er in feinem 30. Scbcnäjahre in

feinem eignen §aufc an, 6onntag£ ju prebigen. $)ie3

ärgerte bie h°he ©ciftlidjfett berart, bafe fic baä ©cricht

jtoang, ctnjufc^rcitcn
; trofcbem nun SHapp für fein unbe*

fügtet prebigen eine furje ©cfängniSftrafe ju crbulbcn

hatte, fo liefe er fid) boch nicht im gcringften abfchrccfcn;

bem (Staate fei man aHerbingö ©efjorfam fdrjulbig, fagte er;

in bejug auf bie Slirche aber habe jeber 3Jcenfcf) baä Stecht,

biejenige ju bcfucf)cn, bie ihm am beften gefalle. Von nah

unb fern ftrömten bie Seute ju feinen SlnbachtSübungcn

herbei, benn bie Verfolgungen ber ©eiftlichen liefen ihn

balb im Volfe als einen TOärt^rcr bcr roahren Religion er*

fcheinen. 3m Saufe üon 6 Sohren f)atte er gegen 300 ga=

milien um fid) ocrfammclt, bie in ihm einen gottgefanbten

Propheten crblicftcn. $iefclben bcfchloffen nun im 3af)r 1803

nach Slmerifa au^utoanbern, unb SKapp reifte mit feinem

Sohne Sohann — er hatte fich in feinem 26. 3af)re Oer-

heiratet — nebft jn)ei anberen ^Scrfonen nach bem Sanbe

bcr Veftimmung ab unb liefe bie ©emeinbc unter güfjrung

feineö talentoollcn 5lboptiofol)neS griebrich Reichert jurücf.

$)ic erfte Anfiebclung, an bcr fich ungefähr 600 $er*
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fönen, meiftentcilä Hanbrocrfcr unb Heferbauer, beteiligten,

mürbe in Sßennftjfoanten, jeboefj nidjt an bem jefcigen ©itje

bcr 9kppiften, gegrünbet, unb 1805 murbc bic ©ütergemein^

fdt)aft eingeführt unb bamtt bie ©efcllfdjaft ber §armoniften

fonftituiert. 5klb erftanb unter itjrcn ftctjäigcn £änbcn ein

$)örfd)en mit allerlei gabrifen, barunter fogar eine <5cf)nap3-

brennerei, bereu Sßrobufte in bcr Umgegcnb großen $tbfafc

fanben. @£ murbc roaefer gefäct unb gepflanjt, unb bie

®cfellfd)aft befanb fidj halb in ganj erträglichen SBerhälk

niffen. SRapp mar bcr anerfannte sßrcbigcr, ßcf)rcr, £>r=

ganifator unb mitunter aurf) $)oftor. ©eine S3efcf)lc Ratten

biefelbe SBcbcutung, alä gingen fie bireft t)on ®ott felbft

au§. (Sein £auptbcftrcbcn mar, bic ßcutc fooiel mic möglich

oon bcr Slujjenmclt abäufdjlic&cn, benn fie foUtcn bod) bei

bcr jmeiten Slnfunft Sljrifti, bie fie bamals mic noch heute

ftünblid) erwarteten, rein unb treu erfunben merben. 3a,

1807 ging 9iapp infolge einer ©teile in bcr Offenbarung

3ot)anni§ unb bcr im fogenannten „Hirtenbriefe"*), bem

britten £eftamcnt ber §armoniftcn, niebcrgclegtcn ®runb*

fäge fo roeit, baö (5öli6at einzuführen, ba ber eheliche ©tanb

nid)t §u einem mafyrfyaft göttlichen Scben förbertidt) unb

btcnfttid) fei. @r ging babei bon bcr $lnfid)t bcr ©IjaferS

ober 3ittcrcr au$, bic in 5lbam oor (£rfcf)affung bcr ®oa

ein ®cfd)öpf fafjen, meld)e§ ba3 meiblidjc mic männlidje

Clement in fid) oereinigte. SDoct) l)ören mir, mag bcr

„Hirtenbrief" barüber ju fagen t)at. „(£r (bcr Teufel) liefe

feinen erften $8orfa$ fahren unb trachtete nun, ben $lbam

boct) mcnigftenä für bic Sfteijc bcr äufjcrcn SBclt empfänglich

SU machen, unb it)n alfo auf eine anberc §lrt um feine (SHücf*

feligfcit ju bringen. (Sr crf)i&tc bat)er feine Smagination,

*) „Hirtenbrief an bie magren unb ed)tcn Freimaurer alten ©nftem«."

«Reue Auflage, ^ittöburg 1855. 2)ei SBerfaffcr biefcö fonberbaren 3Bcrtc«

ift unbefannt.
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Zeigte ifnn tote bort unfcrm §errn in ber SBüftc alle

$eicf)e, <3cf)önf)eitcn unb 3aUDCre*cn ocr 2BcU; fcf)ilberte

ü)m bic SBolluft ab, gut unb böfc zu öerftefyen; machte tf)n

nadt) einem Silbe feinc§gleicf)cn lüftern, um fiel) glcidE) benen

unter bem Sßcltgcifte lebenben Bieren fortzupflanzen ; furz,

er nal)m alleö zu §ilfe, roa$ bic ©dtjrift unter bcr 3lugen=

luft f gtcifdjcSluft unb fjoprtigem Söefen begreifet, um ben

(Sieg baoonjutragen. Unb leiber war feine teuflifdje $Sc=

müfmng nidjt bcrgcbenS, benn er tjatte bic fdjtoacfyc ©citc

Slbamä getroffen, Welche in biefem üftefcc gefangen feine §ar=

monie mit bem 9Jeid)e beS SidtjteS, unb mit biefer feine ganze

©ottfjcit öerlor. $)enn fobalb er in biefe Socffpcife imaginierte,

marb feine Segierbe, fein SBillcn, feine magifdjc 2)arftcllung§=

fraft gefeffclt unb jur ©flaoin Desjenigen ®egenftanbc3,

meinem er feine Siebe, als bic 9licf)tung bcS SöillcnS, ju=

geroenbet Ijattc.

„S)iefc3 mar SlbamS erfte SBcrgefjung, üon melier ber

SBerluft bcr magifdjen gortpflanzung bie nottoenbige golge

mar. $)cnn fobalb er feine grcif)eit fo fel)r mißbrauchte,

ba& er fidt) zur Imagination in bie tierifcfje Statur f)inrci|en

liefe, fonntc bic 3CU9U^9 öu£ ©ott, roelct)er auf feine (5f)re

fo eiferfüdt)tig ift, unmöglich mcl)r ftattfinben. ©obalb aud)

©Ott fat), bafj eS mit SlbamS SBerirrung bereite bal)in ge=

fommen mar, mo cS feine (5t)rc unb ^ciligfcit nidjt meljr §u=

ließ, fo genau mit ifmt bereinigt ju bleiben, fo fprad) Orr,

bcr anfangt alles, tuaS er gemacht fjattc, für gut erftärte,

cö ift nid)t gut, ba& bcr Sftenfd) länger allein fei, meil er fidt)

fonft nod) meiter üerlicren unb meiner ©nabe ftd) nod) un=

mürbiger machen fönne. (£r lieg tt)n bafyer bic erfte golge

feinet SBerbrcdjenS empfinben, inbem er tl)n in einen tiefen

(Sdjlaf öerfefctc, roelcfycr in bem ©taube feiner Unfdjulb meber

mirflidj nodj möglich mar unb it)n feiner mciblidjcn gort*

pflanzungSfraft beraubte. <5d)on bajumal alfo öerlor er
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@opf)icn3 f)immlifd)e (Sinmoljnung, alä ifmt ©Ott eine ©e=

fyitfin fd^uf, mit ber er nun feine falfdje Suft büßen unb

auf eine tierifcfje SBetfc ftd) fortpflanzen fonnte. @obalb er

it)rcr aud) anfid)tig murbc, fo erfannte er fte für glcifd) oon

feinem gieifcfye, jum unmiberfprcd)lid)en SBemeifc, bafe itjn

©ott atö ein 2Jcannlcin unb ein gräulein gefcf)affcn, baä ift,

bic männlidje unb mciblid)e 3cu9^ng§fraft in ilnn Dereinigt

fjatte."

S)ie @f)e ift foroeit au§ einem fünbfjaften Verlangen

entftanben, unb ben 9)fenfd)cn baf)cr in ben reinen Urjuftanb

burrf) Slbfdjaffung bcrfelbcn jurücE^ubringen, mar bie 5luf*

gäbe, bie ftd) bie föaupiften fteHten. 2öer bcrfjeiratet mar,

burfte bei feiner grau toofnten bleiben; maä barüber ging,

mar üom Übel.

Sugleidf) mürbe aud) ber ©ebraud) bc8 £abafä aufge*

geben. SRapp, ber fclbft ein Icibcnfdjaftlidjer SRaudjer mar,

marf cinft, mie mir ein alter §armonift erjagte, bei einer

$8crfammlung feine pfeife in ben Dfen unb crfucfjtc jeben,

ber mie er bem £abaf abfdnoöre, ein gleiches $u tfmn. Unb

e$ gefdjaf) alfo. 2ftit jener 3e^ W £abafraud)en in

(Sconomt) ftreng unterfagt; fetbft im §otcl barf man fid)

nod) nidjt einmal eine 3i9arrc anjünben, gefdrtoeige benn

raupen.

3m 3al)re 1814 fauften bie £armoniftcn 30,000 §(dcr

fianb am SSabafl), ^ofeto (So., Snbiana, unb ficbelten fid)

bafelbft an. Sfyrc alte §eimat l)attcn fic für bic runbe

(Summe oon 100,000 2)oflar oerfauft, ma$ beinahe bie

©ebäube barauf mert maren.

$)ic neue Slnficbelung nannten fic ^armontt. £)a fic

einen ßumadfjs uon 130 Sßerfonen auä SBürttcmbcrg erhalten

Ratten, fo belicf fidj bic Qafyl ber 3lnt)änger 9?app$ nunmcljr

auf beinahe 800. Um alle JRangftreitigfeiten unb aUeö un=

crquidlidfje Sßodfjcn auf baö ber ©efcllfdjaft jugebrac^te ©clb
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ju bcfeitigcn, mürbe baä Sud), in mclchem ba$ frühere

Sßriöatcigentum eines jeben SJcttgtiebcS bezeichnet mar, öffent*

ltdf> oerbrannt.

$)od) in Snbiana gefiel cS ben £armoniften nicr)t bcfon=

berö. ©ic maren beftänbig allerlei Unbilben unb ftränfungen

fcttenS ber Nachbarn auägcfefct, unb bann auch gab itjncn

ba£ bort grafficrenbc Sßedjfclficbcr ®runb genug, um fie ju

belegen, lüicbcr ein neues 5lft)l aufoufuchen. 3)a fie bamalä

oon DmcnS fommumftifchen SöeltücrbcfferungSibeen Nörten,

fo ftfncften fie einen Agenten nach ©chottlanb, ber jenem

Agitator £armont) mit allem, roaS bap gehört, für bic

(Summe bon 150,000 Dollar öerfaufte. darauf (1825)

grünbeten bic §armoniften (äxonomrj, ihren gegenwärtigen

frcunblicfjen SBofmfifc. 3)tefe Kolonie nahm gleich ben

fetjönften Sortgang; cS mürben ©etreibe* unb (Sagemühlen

errietet unb mehrere gabrifen angelegt, gür SBatcr föapp

nmrbe ein geräumiges, elegantes |>au3 gebaut, baS jefct üon

ben §auptleitern ber ©efcllfchaft , ben $crrcn Sen§ unb

§enrici, bemohnt mirb.

3m 3al)re 1831 mürbe jebod) (Sconomty burd) Sern*

fjarbt Sftüller, ber fidt) in Slmertfa ©raf £con nannte, auf

emöfinblidjc Sßcife l)eimgefud)t. (5$ ift eigentlich fehtoer ju

fagen, ob er ein Söctrügcr ober ein betrogener ©djmärmer

mar ; menn bie §armoniftcn heute noch feinen tarnen hören,

fo miffen fie fid) faum oor $otn ju faffen. $)crfelbe fam

im £erbfte mit einer Singahl Seute nach Slmcrifa unb fanb

bei Siapp freunbliche Aufnahme, ©eine 2tbftdt)t mar, eine

ähnliche Kolonie ju grünben, aber er benufcte feinen 2lufcnt=

halt in ©conomrj, um bie Scutc oon föaöp abjumenben unb

um fid) fclber jum Raupte bcr ©efeUfdt)aft ju machen. (£r

hielt heinilich SSerfammlungcn in feiner 2BoI)nung ab unb

Oerfprad) feinen 3uh°tern, menn fie ihm anhingen, meniger

Arbeit, beffereS (£ffcn unb Slbftfjaffung beS (Sölibatö, baS
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für bie meiften ein ©tein beä ^Inftogeö mar. SXId e£ cnbücf)

§ur allgemeinen Stbftimmung fam, erflärten ftcf) 250 für

Seon unb 500 bagegen für SRapp, bcr barauf ben 2lu^

fcfjcibenbcn infolge gütlichen ÜbercinfommenS bie ©umme
öon 105,000 Dollar ausbeute. Seon grünbete nun mit

feinen 2lnf)ängcrn jeljn teilen üon ©conomty baä ©täbtajen

Sßf)iüpj)3burg unb l)telt audfj feine fämttidjcn SBcrfpredjungen.

3)ie ßeute üerfjetrateten fief), arbeiteten weniger unb a§cn

beffer, aber alä baä erfte Satyr um mar, mar audj bie $affc

leer unb bie Kolonie noef) obenbrein mit ©cfyulbcn überhäuft.

Seon, ber üorgab ben ©tetn ber SBeifcn ju befifcen, liefe fid)

nun ein Saboratorium bauen, um (Mb §u madjen, aber er

fcfycint bamit feinen Erfolg gehabt ju fyaben, benn bie meiften

ber mißmutigen Stnfieblcr fanben e3 ratfamer, baä Sanb unb

bie barauf laftenben ©tfjutben unter fidj §u teilen. Scon

ging mit einigen feiner ©ctreuen nadj Souifiana unb ftarb

bafetbft 1833 an ber (Spolera. Stnbcre feiner 9lnf)änger

fdjfoffcn fief) £)r. $etf an, üon bem mir fpäter fprecfjen merben.

3m allgemeinen ift baä ßcben in (Sconomt), mic fdjon

bemerft, eintönig unb langmeilig, ba ben Seuten faft jebeä

gcfeUfdjaftüdje Vergnügen unterfagt ift. @in äJhififforpe,

baä möcf)cntlid) ^meimal üon einem SßittSburgcr 2Kufifer

unterrichtet mirb, fud)t jmar bie (Stnförmigfcit beS Sebent

naef) Gräften ju üerfd)eucf)en, aber feine Seiftungen gemäßen

nidt)t§ meniger ate Vergnügen. 3citungcn derben menig

gelefen, unb §err £enrici infpijicrt eine jebc erft genau, etje

er fie ausgibt; finbet er eine anftö&ige ©teile barin, fo

fct)nctbet er biefclbe, mie idf) mehrmals ^u fetjert ®elcgenf)cit

fjatte, entmeber fycrauä, ober er behält bie ganje 3c^tun9

einfach jurüd $)ie flehte SBüdEjerfammlung ber ©efellfdjaft

mirb gar nidjt benufct, unb cä fdfjabet audj nid^t, benn fie

befreit auSfc^Iicgltcf) auä pietiftifdfjem, mtyftifcfjem unb tabha--

liftifcfjem ©djunb.
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3n bcr f teilten, oon abortierten unb Äinbcrn bcr Arbeiter

befugten <Scf)ule toirb 3)eutfch unb (Snglifcf) gelehrt; bic

Shtabcn lernen fpätcrtjtn ein §anj)tt)erf, fo baß fie fid), im

gaüc fic feine Suft fyabcn fid) ben |>armoniften anschließen,

in bcr SBclt forthelfen fönnen.

Sßublijicrt t)aben bic Slommuniften außer bem bereits

ermähnten Hirtenbriefe nur ein ®efangbud), baS, ba faft bic

£älfte ber fiieber Don ihnen felbft oerfaßt ift, als Unifum

in bcr betreffenben Sittcratur baftcfjt. GsS fü^rt ben Sottet

„HarmonifcheS ©cfangbud). £ci(S oon anbern Tutoren,

teils neu üerfaßt. 3um ®cbraud) für (Singen unb üftufif für

%ltc unb 3ungc. 9^act) ®efdmtacf unb Umftänben ju wählen

gemibmet. ®ebrutft, im 3öi)rc 1827."

2BeIcf)e fabelhafte Untüiffen^eit man übrigeng uWr ben

alten §armoniften finbet , baoon mag folgcnbeS 33eifpicl

reben

:

3dj faß an einem 2lbcnbe im £otel §u (Sconomty unb

ließ mir oon bem gcfdjtoäfctgcn Sßirte mit ber größten

<$cbulb abgcbrofd)enc Slncfbotcn aus bem fmnbcrtjäfyrigen

$atenber erzählen. S^act) jeber Sßaufc fragte er mid) ftets

nad) meiner §eimat in 2)eutfd)lanb, unb als id) it)m auch

jebcSmal gemiffenhaft Stntmort gab, meinte er, bcr Sßeg bcr

9Wcnfcf)en möge anfangs noch fotoeit auSeinanbcr gehen,

fie fämen jutefet bod) roieber gufammen ; benfen (Sie fich ein=

mal, fuhr er fort, maS mir ba paffiert ift. SSor einigen

fahren Ratten mir einen Arbeiter h^r, ber erzählte mir

eines StbenbS, baß er früher auf einer garm gearbeitet habe,

mo eine Äuf) getoefen fei, bic plöfclidj baS OTlchgcbcn ein=

fteüte. @r höbe aisbann im (Stalle genau nachgcfchcn unb

in einer Scfc eine große (Schlange entbeeft. $luf biefelbe gab

er nun acht, unb benfen (Sie fich nur > ^aS fie tfmt? (Sie

mar eS, meldte bic 5hif) regelmäßig molf. 3ft baS nicht

merfroürbig ?
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511$ bcr Sfttedjt bie£ erjäf)lt Ijatte, fiel mir eine

fd^tdt)tc ein, bic früher in $)cutfcr)lanb pafftert fein foH. ©in

$auer£mann bafelbft gab nämlid) feinem Stinbc täglidt) eine

TOldjfuppe, momit e3 ficr) öor bie ©d)euncntf)ür fcfcte, um
fte 5U effen. $>a jcbocr) baä $inb toon Sag ju Sag magerer

mürbe, fo paßte if)m bcr Sßater beim (£ffen auf unb fat) nun,

toic eine ©d)langc fam unb bem Hinbc bie SJcild) megtranf.

$)icfe ©efcrjictjte erjagte icr) barauf bem ftnecrjte unb

fragte tr)n, ob er fte aud) fäjon gcfjört tjabe.

2)iefe ©efd)td)te, crmibcrtc er, fennc id) gan§ genau;

benn id) fclbft bin jenes Äinb geroefen.

Stber mo rjätte idt) in meinem ganzen Seben je baran

gebaut, baß id) biefeä Äinb jemals feljen mürbe?

(Sin Kommentar $u biefer Slluftration ber 33ilbung ju

Sconomt) ift fictjcrttcr) überflüfftg.

$om alten SRapp, ber in feinem neunjigften 3af)re ftarb,

fprid)t man Ijeute nod) mie toon einem ^eiligen
;
troßbem aber

mußte mir feiner ber §armontftcn fein ©rab auf bem monu=

mentlofen $ird)f)ofc ju jeigen. Unftreitig mar 9Japp ein

äußerft fleißiger, tf)ätiger, einfacher unb leutfeliger 9ftann,

ber eine Spenge praftifdjer ^enntniffc unb eine gute Portion

9Jcuttermifc befaß, (£r fpracr) leibcnfctjaftltcr) gern über 9te*

ligion unb fonnte bei jeber ®clegent)cit einen paffenben

©ibelfprud) citieren. Sebcn ©onntag prebigte er gmcimal,

mobei er an einem einfachen Sttfctjc ju fifcen pflegte, mag fein

9£ad)folgcr aud) jefct notf) tl)ut. 3lm (Sonntage tior feinem

Sobe prebigte er t»on bem genftcr feinet ®ranfcn§ünmcrS aus.

Seben, bcr ©conomrj befuetjt mit feinen blüfjcnben gelbern

unb mol)lgenäl)rten gerben, übcrfcr)tcicr)t unmiUfürlid) ein

®efül)l bcr SBcfjmut, benn ber ©ebanfe, baß biefe Kolonie,

bte£ Söcrf beö bcutfcfjcn gleißet unb bcutfdjer 5tu3bauer,

mit 9tiefenfdritten bem SBcrfallc entgegengeht, ift ficrjerlid)

fd)mcrälicrj.

11
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2öcm toirb bereinft baä auf circa brei Sttillioncn ge*

fctjä^tc Eigentum aufallen? 2öer totrb bcr lachenbe (Srbc

fein? 3)ic §armoniften geben auf foldje grage feine UnU
toort; fie fagen einfach, ©Ott toerbe ihnen fchon jur regten

Qeit ben regten 9tat erteilen. £ro&bem fie beftänbig an

baS §eil ttjrer ©cele benfen unb mit jebem Sage bcr jtoeiten

Anfunft (Sfyrifti entgegenfetjen, fo haben fie boef) tt)rc toelt*

ticken Angelegenheiten ftetä in ber mufterhafteften Drbnung

gehalten unb ifjre ©elber fel)r gut angelegt. (Sie befifcen

Anteile an unfern bebeutenben Äohlcnminen unb Ölquellen,

unb bic meiften gabrifen in Skaoer SallS, bidtjt bei ©conomt),

arbeiten mit ihrem ©elbe. fycxxn ^enrici, einem ehemaligen
s$fäljer ©cfjulmeifter unb jefcigem Raupte ber §armoniftcn,

mufe man nachjagen, bafe er ein ebenfo frommer toie eifriger

unb unternefmienber ©efchäftSmann ift.

2Bir toollen nun bie SBanberfc^aft nad) einer anbern

fommuniftifdjen Kolonie antreten, £>albtoeg3 stotfehen (Sleoe=

lanb unb SßittSburg liegt baä unregelmäßig gebaute 2)orf

3oar mit feiner großen SSacfftcinfirchc, feinen 9Kü()lcn unb

gabrifen. @3 ift bieg bie §eimat ber @eparatiften, einer

pietiftifchen ©efte, tt>elct)e im 3af)r 1817 auö Söürttcmberg

eintoanberte. 3m alten Sßaterlanb Rotten ilmen bic @cf)riften

Serfteegcnä, Sung ©tiHingä unb beä ©örlüjer ©df)ufter3,

ben $egcl auf unerflärliche SBeife §um SSater ber beutfdjen

$P°f°P^e ftempclt, btcÄöpfe grünblich ücrbref)t; fie {durften

il)re Ätnber nict)t mehr in bic öffentlichen ©djulen, toeil fie

augfchlicfelich öon ©eiftlichen fontrolliert tourben, unb it)rc

jungen Seutc toollten fie unter feinen Umftänben ©olbat

toerben laffen, toa$ ihnen zahlreiche (Mb* unb (3JefängniS=

ftrafen jujog.

3n Amerifa tourben fie anfangt burch bie ihnen toaf)l s

üertoanbtcn Cuäfer thatfräftig untcrftüfct, unb mit bereu

§tlfe toar eä ihnen auch möglich, 5ßW &ano *n
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fäuflicf) an ficf) §u bringen. 3hr gül)rer fytcjj Safob 23äu=

mcter, ober Hinteler, nrie er fict) fdtjricb, nnb feine Seilte

tuurbcn bafjcr öon ben 2(mcrifanern SBimmlerS genannt.

Anfangs bauten fic nidtjt an bie Gmiführung bcä Stom=

muntemuö, ba fie jcbod) Diele arme unb alte Scute unter

fidr) Ratten, fo blieb ihnen nach it)rer 9tnficf)t nicf}t3 anbereS

als bie ®ütergcmcinfchaft übrig.

Säumcler mar früher Sßcbcr, bann mürbe er «Schul*

meifter; er bcfafc nicr)t bie Talente be£ 9tapp, aber er mar

ein bcgcifterter 9tebner, bcffcn Sßrcbigtcn nacf) feinem Sobc

(1853) in brci ftattlidjen Sänbcn veröffentlicht mürben. $)cr

3nf)alt bcrfclbcn begießt fict) nicf)t allein auf bie Scljren ber

Religion, jonbern auet) auf bie geroöhnlichen 3)ingc beä täg-

lichen Sebent, mie §au3ljaltcn, Beobachtung ber 9teinlichfeit

unb ©efunbl)eit u. f. m.

£)ic Kolonie machte anfangs nur langfamc gortfcrjritte,

unb erft bie Anlegung eineä Kanals in ihrer $Ract)barfcf)aft

feitenS ber amerifanifchen SBunbcäregierung gab ben $nfieb=

lern Gelegenheit, fo mcl ®clb ju üerbienen, um il)r Sanb

fetjutbenfrei machen §u fönnen.

(Sic oerfauften ihre Sßrobufte an bie Äontraftoren unb

ließen U)rc jungen fieute auf £agelofm am Slanal arbeiten.

®cgcnmärtig befi^en bie ©cparatiften 7000 tiefer fruchte

baren 2anbc3 unb jählcn ungefähr 300 3Jcitgliebcr.

(Sic glauben an eine $)rcicinigfeit, ben (Sünbcnfatl unb

bie (Srbfünbc unb fehen überhaupt bie Sibcl für ben 3n*

begriff aller Söal)rt)eit an. (Sic finb ^cinbc einer jeben

3cremonie; außer öor ©Ott beugen fic öor niemanb bie

Änic ober nehmen bie 9Jcufcc ab. SBeber Saufe noch $bcnb*

mat)t mirb bei ihnen gefeiert, (Sie finb gegen ben Strieg,

meil fie fagen, bcr (Shrift foll feine geinbc lieben, aber nicht

totfchlagcn.

3n ben erften Sahren mar ba3 betraten oerboten;
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fpäterfjin aber unb jmar im Satyre 1830 ttmrbc e§ toiebcr

erlaubt, boer) gilt f)cute noer) ber ct)cIofc ©taub für fettiger.

Slucf) ber frühere ©ebraucr), bic Äinber oom britten Safyre

an in einer befonbern SlnftaU ju ergehen, ift aufgegeben

toorben. Scben ot)nc Huänafnnc reben ftc tt)ie bic Dualer

mit „$)u" an.

$)ie Sftitglicbcr bcftcfjen au§ jtuci Ätaffen, nämlicf) ben

üftobisen unb foldjen, bie üo(Iberccf)tigt finb. Qürftere müffen

erft ein Sßrobcjafjr in ber ©efcflfcfjaft jubringen, et)c fic auf=

genommen merben fönnen. Sßätjrenb biefer Qtit bleiben fie

im oollftänbigcn 33cfifce ifyreS 9ßriöateigcntum3, müffen aber

au^fcrjttcftticr) jum Scftcn ber ©cmcinfdjaft arbeiten, wofür

ifjncn bann natürlich attcS geliefert toirb, ma3 fic jum Sebent

unterhalt brausen.

$ic ©eparatiften finb ot)nc Sluänafnnc ßeute otjnc jebe

öilbung unb o()nc jebeä ©efityl für bie 5Tnnct)inIicr)fcttcn bc§

SebenS. SBcnn fic fatt §u effen haben, finb fic fcf)on üolI=

fommen aufrieben. &er (Gebrauch be3 Rabats ift oerboten;

aud) loirb in $oar fein ^c^iücincfCcifcr) gegeffen; ja, einige

effen überhaupt fein SJIeifd;. Stuf SWufif fcr)cincn fie grofjcn

Söcrt ju legen, benn in mehreren Käufern finbet man
Älaoiere. Studt) haben fic ein ®efangbucf) für it)reu ©ottcS*

bienft herausgegeben.

$ic beiben anbern erfolgreichen fommuniftifcfjcn ©e=

meinben finb bic üon bem bereite ermähnten $r. $etl gc*

grünbeten 2lnfiebelungen ju lurora unb Bethel, ©rftere

liegt ungefähr 29 teilen füblkf) oon ^ortlanb in Oregon

unb ift bort nur unter bem tarnen $utfchtomn befannt.

£ie §äufcr bafelbft finb fo grofj, bog man fic auf ben

erften ©lief für gabrifgebäubc fy&it 3)a8 §otel £u Aurora

ift in ganj Oregon berühmt megen ber bort t)errfcf)cnbcn

SRcintic^!ctt unb bc3 ausgezeichneten ©ffenä, n>e3f)alb cä auch

mäfjrenb be3 ©ornmerä oon ben $ortlänbcrn ftarf frcqucn=
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tiert tütrb. Sad SflufifforpS bafctbft ift fo ausgezeichnet,

bafj feine £auptfeftüd)feit in Sßortlanb ftattfinbet, otjne bafj

c£ baju eingetaben mirb.

Sene Kolonie bitbet eigentlich einen Qmci$ Derjenigen

93etf)cl f ©fjclbty (Sounty, 3)ltffourt, bic ®r. $eil ücrlicji,

lueit fie tfjm fein genügenbeä gelb für feine SBirffamfeit bot

nnb toetl er an unb für fid) aud) ein unruhiger ®cift mar.

(£r tüurbe im Satyre 1811 in Sßreu&en geboren unb betrieb

bafctbft, fooiel man toetjj, eine 9ttobcmarenf)anblung. 3n
sßittöburg angefommen, gab er ftcf> für einen Strjt auä unb

fagte, er fei im SBefifcc eineä mit Slut getriebenen SBcrfcS,

ba3 ^ejepte gegen bic meiften Äranffjeiten enthalte. £>a er

jebod) mit feinem 2ttebisinieren fein Gblüd tjatte unb er aud)

SDfttgücb einer 2Kctt)obiftenftrd)e gemorben mar, Oerbranntc

er jcnc3 gctjcimniäoollc Sud) unter umftänb(id)en gorma=

litäten. £)a ifmt julcfct aud) bcr 3J£ctf)obi3mu3 nid)t jufagte,

fo grünbete er eine eigne @cfte unb fanb aud) toirflid) ta-

Ijänger, oon benen er fid) alö einen ber jmei 3cu9en *n oer

Offenbarung 3of)anni§ ocretjrcn liefe. 5lud) üerfünbete er

feinen (betreuen, bafe er nad) oicrjigtägigcm gaften an einem

gemiffen Xagc in ttjrcr @egcnmart erfragen mürbe. @f)e

jebod) ber öcrf)ängni3öollc $ag crfdjien, gab bcr Aufbruch

bcr *ßf)ilip3burgcr Kolonie unter ®raf Seon feinem Sebcn

plöfctid) eine anbere föidjtung. (5r fammelte nämlid) mehrere

jener Slommuniftcn um fid) unb grünbete bamit öetfjd in

Sftiffouri.

Scnc Kolonie mad)t burdjauä feinen günftigen (Sinbrucf

;

bie ®ebäubc unb (straften finb fetjr oernad)(äffigt, benn bic

Stnftcblcr gef)en mit bcr Sbec um
f

if)r Sanb fo fdmeH mic

möglich 5U toerfaufen, um ju if)ren ®enoffcn nad; Oregon

jictycn 511 fönnen.

Aurora tourbc 1855 gegrünbet. (£3 befinbet fid) in

äußerft btü()cnbem 3"ftanbe unb bic Slnfieblcr finb mit tljrcm
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Sofc rcdjt roohl aufrieben; fic finb gegen jebe Not gefehlt,

unb ba itjre SBebürfniffc fabelhaft einfach finb, fo nimmt if)r

9teicf)tum uon Saljr 3af)r mcrflid) ju. S)aS heiraten ift

erlaubt; jebe gamilie bemohnt ein eignes §auS, in bem

man fia) bcrgcblicf) nach SuruSgcgcnftänben, mie Silbern,

SBiufjcrn, Teppichen, gepolfterten @tüf)lcn u.
f.

to., umfielt.

9ßacf)bem mir fo im 3Sorftcf)cnben eine gebrängte Über=

ficht bcr gegenwärtig crjftiercnbcn beutfer) = amerifanifcr)cn

Slommuniftcnnicbcrlaffungcn gegeben haben, fönnen mir nun

5um furjen ©chlu&rcfümcc fcf)rciten.

©amtliche Äommuniftcnanficbctungcn in Slmerifa, alfo

aufjer ben fpejicü befprodjenen nodj bie ber 3itterer, Sfaricr

unb Sßcrfcftioniften, jäf)lcn ungefähr jujammen 5000 $cr*

fönen, cinfchtic&lich grauen unb Äinbcr
; fic befifcen in runber

3af)l 150,000 Stcfer ßanb, unb il)r ©efamteigentum mirb

auf 12 üfttllioncn Dollar gcfcf)äfct; baSfclbc fann nur als

baS Sßrobuft ifjrcr ©parfamfeit unb ir)reö beharrlichen gleifjeS

angefetjen werben; benn nur fct)r menige Ratten nennend*

merte SRittcl, als fic fiel) einer folgen Kolonie anfc^loffcn.

£>ie ßcutc in jenen Sftiebcrlaffungcn erfreuen fidfj im atlge*

meinen einer ausgezeichneten ®efunbl)cit, meil fic nicht nötig

haben, ficr) mit allerlei ©orgen unb anftrengenber Arbeit ju

quälen; fic finb gut gefleibet unb haben Nahrungsmittel in

£ütlc unb güüc. gür Slltc unb Sungc ift t)inretcr)cnb gc*

forgt
;
erftere genießen einen heitern, t»on ®ram unb Kummer

ungetrübten ßebcnSabcnb unb Icfcterc erhalten burchgängig

einen befferen (Schulunterricht, als bie Sanbleutc gewöhnlich

ihren föinbern toerfetjaffen fönnen.

OTe Äommuntften, mit SluSnalnnc bcr Sfaricr, finben

in bcr Religion ihr ftärfftcS SBinbcmittcl, weshalb fic auch

größtenteils auf tueltlicfjc öilbung feinen SBcrt legen. @oltf)e
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©efeEfcfjaften mit (Mcfjrten §u grünben, bürfte eine un=

gemein fdjnrierige Aufgabe fein. (Sin 2ötUe muß baä ©anje

regieren, unb je ungebilbetcr bie 2ftttglieber finb, befto efjer

fügen fie ficf) in alle Slnorbnungen, mcnn biefelben nur mit

einem SBibdfprucfjc befräftigt »erben. SSurben bocl) aucfj

in ben Xagen ber ©ftaoerei jene Sftegcr mit einem f)öf)ern

greife be^atylt, bie im ©crudje ber grömmigfeit ftanben.

$)af$ öielföpfige 9legiererei toerbunben mit ber SBerüct-

fidjtigung inbioibueller Neigungen unb 2lnftcf)ten bcm ©cmcim
roefen nur toerberbftd) fein fann, §eigt ber Umftanb jur

©enüge, bajs baran fdjon 47 fommuniftifdjc Äotoniecn in

ben bereinigten (Staaten gefächert finb.

9hir fleifjige unb fotgfame Seutc finb ju Äommuniften

ju gebrauten; bcnn jeber Mitarbeiter ift ein §err, beffen

klugen ben anbern bemalen. 28er in einer folgen Kolonie

ein Utopien erwartet, mirb ftd) gcmaltig getä'ufcfjt finben.



2lm romantifchen regten Ufer beä 5tHegr)cntj=f5Iuffcö f

ungefähr 10 teilen öftlicf) üon OTeghento (Sitt> in $enn*

füfoania, fallen bem 9icifcnbcn, foenn er auf einem fogc=

nannten $lffomobarton^rain , b. t). auf einem Söalntjuge,

ber an jeber unbebeutenben Sßoftftation antjätt, nach (S 1 a r e *

mont fommt, auf ber linfen ©ette juici au§ Söacffteinen

errichtete impofante ©ebäube auf, üon benen baä erfte auf

einer flcinen $nl)öhe liegt unb feinen frieblichen Qtoed gtcidt)

fcf)on baburdt) augenfällig befunbet, ba& eä ftatt mit einer

l)ol)cn Ringmauer mit einem mofjlgepflcgten ©arten umgeben

ift. (53 ift bieä baä Armenhaus, in baä fidt) bie Firmen unb

eienben üon Aücghenti ©itt) üor ber SDfcfere beS täglichen

Sebent flüchten, oorauägefefct, bafe ihnen eine fmmane SBe*

l)örbc baju bie nötige Erlaubnis gegeben t)at.

5)a£ jrocite ©ebäube aber, baö nur toenige <Sdfc)rttte

baoon ftct)t, beherbergt unfreiwillige ©äfte, bie ihren bor-

tigen Aufenthalt gerabc nicht ju ber ©lanjperiobc if)re$

Sebent §u rechnen brauchen. (53 ift baher auch mit einer

bieten, ungefähr 20 gufj hohen ^flauer umgeben, au3 beren

türmen mehrere 2Sädjter ihre ©päfjeraugen beftänbig nad)
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allen Dichtungen ftreifen laffen. <& ift bted baä «ttc«

ghenü (Sountty Söorf^oufc ober SlrbcitShauS, baS im

3af)re 1869 gegrünbet mürbe unb fett jener Qcit üon un*

ferm langjährigen greunbe §enr^ ßorbier, ben man in

Slmerifa allgemein als Autorität im ©efängniSroefcn be*

trachtet, ocrmaltet mirb, unb ba mir baSfelbe auf einer Steife

burd) $ennft)lüania überall als ein SJcufterinftitut feiner %xt

tjinftellcn hörten unb mir fal)en, bafj baS Urteil barüber ein

cinftimmigeS mar, fo befcf)loffcn mir beim, bemfel&en einen

SSefucr) abjuftattcn.

@3 mar an einem unfreunblichen, rcgnerifcfjcn £erbft*

tage, als mir in (Slaremont ausfliegen. 3U gleicher 3eit

ucrliejjen auef) fedjS SlrbcitShauSfanbibaten, bie je jmei unb

pvex an ben Rauben §ufammengefcttct maren unb Don einem

^olijiften eSfortiert mürben, ben ©ifenbafmsug unb mar*

feierten niebcrgefdjlagcnen 23lufeS ihrem neuen 2lufcntf)altS=

orte 5U. 2öir eilten bcnfelben öorauS, unb nacf)bem mir

unS mit bem 2)ircftor ber $lnftalt eine geitlang unterhalten

Ratten, maren mir bann 3cu9e oer Snauguration ber neuen

Äoftgängcr. ©in jeber berfelben marb genau ü6cr feinen

<5tanb unb fein Hilter befragt; er mu&te genau fagen, ob

er eine öffentliche ober ^rioatfdjule , ober überhaupt eine

UntcrrichtSanftalt befugt habe, ob er lefen ober fc^reiben

fönnc, ob er einer rcligiöfen ®emehtfcf)aft angehöre unb ob

fein häuslicher Hinflug berart geroefen fei, bafj er baburet)

auf bie SBerbrecljcrlaufbatm gclcnft murbc. Slucf) fam baju

noch bie für amerifanifdjc Slnfdjauungcn dt)araftcrtfttfct)c

gragc, ob er ein © eroof)nI)eit3*©abbatbred)er fei.

^adjbem noch eine genaue betaillierte ^erfonalbcfdjreibung

aufgenommen morben mar, mürbe jeber Snfulpat gemeffen

unb fdjlie&lidj auch noch geroogen. $llS mir unS nach oem

3mecf biefer 3ßro§cbur erfunbigten, erflärtc unS §err Gorbicr,

bafj er biefelbe r)auptfäct)ltdr) bcSfjalb eingeführt habe, bamit
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er fctjtüar^ auf toeiß 3cigcn fann, baß in bcr Slnftatt bie

gürforge für baS pt)l)ftfcf|c 9ßof)lbcftnben bcr befangenen

ein IcitcnbcS ^rinjip bilbc, unb bamtt fief) ebenfalls feiner

ber entlaffencn (Sträflinge beffagen fann, er habe entmeber

ju öiel arbeiten müffen, ober nidjt l)inrctd)cnb ju effen bc=

fommen unb baburef) förperlid) inoalib bie #nftalt öerlaffen,

benn ein jeber mirb aud) am Gsmbc feiner (Strafzeit roteber

gewogen, unb eS ift, wie unS §err (Jorbier mitteilte, ein

l)öd)ft fcltcner $afl, baß bie nafjrljaftc ©peife, btc regelmäßige

93efd)äftigung unb btc mit großer Umfielt unb Humanität

aufgearbeiteten (SanitätSmaßregcln nidt)t in einem Wleljx*

gcmid)tc bcS ÄörperS rcfultieren. Sa, ber lejjte 3af)reS*

beriet jeigt, baß §crr ßorbier in bem betreffenben Safnrc

12,000 <ßfunb 2Jccnfd)enflcifd) mein: in bic 2öelt gefanbt, als

er bon bcrfelben erhalten hatte. 3cner Script enthält über*

haupt einige {)öc^ft intereffante ftatiftifdjc ^otijen. $ie

große Majorität bcr circa 400 (befangenen gehört bem

(Stanbe bcr fogenannten „SaborerS" an, cS finb alfo Scute,

bic fein regelmäßiges §anbtucrf ober ©efcfyäft gelernt l)abcn,

unb bic alfo heute bicfcS unb morgen jencS treiben müffen,

je nacf)bcm fid) baju bic (Gelegenheit bietet. 3ljrc @rjften§

unb it)r Aufenthaltsort f)ängt alfo mcl)r oom 3u faüc a°r

unb bic Gelegenheit unb SBeranlaffung, jum Verbrecher ju

toerben, ift mittun bei ihnen eine größere als bei ben*

jenigen, tuclcf)e fid) infolge cincS toot)lcrlcrnten §anbmcrfs

leichter über bem Söaffcr ju galten unb ben mannigfachen

Söcchfclfällcn bcS täglichen ßebenS ct)cr ju trogen oermögen.

Sftidjt minber intcreffant ift jener 95crtct)t in bejug auf

ben StlbungSgrab bcr (Sträflinge. Ungefähr ein «Siebentel

bcrfelben ift in bie $hinft bcS ScfenS unb (Schreibens oöHig

uneingeweiht unb bei meitem bic größte §älfte baoon befielt

aus Stmcrifanern ; bic anberen fommen aus Srlanb, (Sng*
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lanb, (Sc^otttanb unb SBaleä — ein tlmftanb, ber fidjcrlidj

fjoef) §u gunften be3 ©tfjulsmangeS fprtd^t.

28a3 Religion anbelangt, fo befennen ftcf) über bte

|)älftc ber ©efangenen §ur fatfyoüfdjen, ein SBetoetä, bafj c3

jene unfehlbare ©efte beffer Oerftet)t, ifjrc ©cfjafe für ben

§immel, als für bie näfjer liegenbe (Srbc norjubereiten.

Sftun, ber $atl)oltsi3mu3 f)at ja befanntlicf) feinen geiftfidjen

SSerfjeugen ba§ 9?ed)t öcrliefjen, bte ©ünben §u öergeben,

unb bie Sßcrt)inberung berfelben buref) geeignetere 2ftttte( al£

bie öon Unten tonfequent angeroanbten mürbe ftd^ertidt) ifvrcn

(Sinflufc fcfymälcrn unb bte ^riftcn^bcrcdjtigung Dieter in

gragc gießen, benn roo feine ©ünbe ift, ba fällt ber $atf)o=

Internus cbenfo gut in fid) §ufammcn, als tute eine jebe ortfjo*

bo£e graftion bcS $rotcftanti3mu3. @S ift bieS fid)ertitf)

eine traurige Safte, auf ber ba§ (Sfyriftcntum rufyt; ableugnen

aber läfet fic fidj nidf)t. 3e breiter alfo biefe SöafiS ift,

befto emftufcreicfjer ift bie SBirffamfcit ber jenes Sßrinjiü

üertretenben SßerfÖnltdtjfcit, unb bafj bie fatl)olifcf)c Religion

gan^ ba§u angetfjan ift, jene Sßirffamfcit nicfjt ju fc^mälcrn,

baö jetgt l)ier im flcinen ber Sericljt beä OTcgtjent) (Sountt)

Slrbeitäfjaufeä redEjt beuttief), menn man, roa3 notmenbig ift,

benfetben in SSerbinbung mit ben $eöölferungSs$Bcrf)ältniffen

2lmcrifa3 bringt, unb bann audtj im großen ein 58ergtetcf;

ber SttoralitätSftatiftif ber fatf)olifcf)cn unb proteftantifcf)cn

Sauber.

©cit ®rünbung ber SInftatt finb barin nur bier Suben

interniert geroefen. Sollte man nun nolens volens ben

<5d}lu6 äiefjcn, bafj bie Sftoral jener $8olf3ftaffe im alTgc-

meinen eine l)öl)erc fei, fo mürbe man boef) ficfjerlidt) ein un=

begrünbetcä Urteil fällen, benn eö fallen f)ier bie befonberen

fojialen SSerfjältniffc ber SSracliten in bie Söagfdjale, bie

unbebingt bcrücffidfjtigt merben müffen. GS muß aKerbingS

5iigeftanben merben, bafj bie $runffncf)t, megen melier fid)
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fo mancher Snfaffc im ©efängnis befinbet, bei ben 3ubcn

im allgemeinen toeniger angetroffen wirb, als bei ben Un*

bcfcfmittcncn ; im übrigen aber begeben fie ftcfierluf) cbenfo

öielc $erbred)cn toic jene. 2lud) fällt ber $auptgrunb, toel*

d)er anbere Scutc fo oft ju unfreiroilligen Verbrechern mad)t,

ber *ßauperi8mu8 nämlid), bei i()itcn größtenteils meg; benn

bie Snbcn befinben fidj im allgemeinen in Slmerifa in gnten

pefuniären SBcrljältniffcn unb ba£ jene Denomination d)a-

raftcrifierenbe 3ufammenf)alten l)at $al)lreicf)c 2Bof)ltl)ätigfcitä=

anftalten unb Vereine gefdjaffen, meiere ben genannten 33e*

meggrunb pr Übcrfd)reitung bc3 ©efcfceä mirffam befeitigen.

Unter ben (befangenen befanben fid) nur 50 grauen,

meiftenä öcrurtcilt megen unorbcntlidjcr Sluffüfjrung. DieS

Verhältnis, baS fid) in allen amerifanifdjen ©trafanftalten

gleicf) bleibt, fpridjt fdjeinbar fcl)r günftig für bie äRoral

ber grauen, unb biefc £l)atfadje mirb ba()cr aud) l)äufig oon

grauenrcd)t3apofteln unb Slpoftctinncn als mirffameS 9Irgu*

ment für if)rc fortfdjrittlidjcn $lnfid)tcn in$ gelb geführt.

Dorf) folltc man bei ber tjier fel)r naf)c liegenben @d)lufj=

folgerung ftetö bcrütfficfyttgcn, bafj bie ©cfejc nid)t biefclbc

praftifdjc Scbcutung für beiberlei ©efd)lcd)ter unb ba{j bie

amcrifanifäcn.$id)ter unb ©cfdjtoornen faft ofjnc SluSnalnnc

einen gemaltigcn 9?cfpeft oor bem ,,@migrociblid)cn'' l)aben,

aud) menn ftcf> baSfclbc ntdt)t auf cmpfeljlcnbe Söcifc prä=

fentiert, unb ba& fie bei einer angesagten grau gctoötjnlict)

alle nur benfbaren 2Jfilbcrung3grünbe in Slnfprud) nehmen,

beren fie fid) fidjerlid) nidjt erinnern mürben, menn fie einen

3flann ab5utfjun Ratten. Denn bie jeben anftänbigen SJcen^

fdjen anefelnbc (Galanterie ber Slmerifaner gegen bie grauen

finbet fid) nirf)t allein in faffn'onabeln ©alonS, auf ©trafcen^

eifenbafmen, fonbern aud) in ben ©cridjtöfjöfen mic über*

Ijaupt ba, roo grauen finb.

DaS genannte 5trbeitöt)au§ ift für Scute beftimmt, bie
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eine §aftjctt Don 30 'Jagen bis 2 Sauren ab^uft^cn

t)aben, bod) beherbergt eä mitunter $Berbrect)er auf 5 ober

7 3at)re, weit biefelben für mehrere $Bcrgef)en abbüßen

muffen.

©obalb oon ben neuangefommenen befangenen eine gc=

naue $ßerfonalbefdt)reibung aufgenommen roorben mar, mürben

fic in bie Skrbierftubc geführt, um bafclbft fpicgelglatt rafiert

ju merben unb ftcr) baS §aar fur§ feieren §u (äffen, darauf

manberten fic ins 93ab, bodt) jeber in ein Sabejimmer für

ftcr) allein, moju fidt) in jenem befängniffe ^inreid^enbe

SRäumc unb audj bie praftifdtjtcn (Einrichtungen befinben.

$)iefeä Sßribatbaben, beffen fidt) alle befangenen regelmä&ig

§u befleißigen t)abcn, ift unftreitig auä oielen brünben bem

bebraudj in mandjen ©trafanftalten öorsujie^en, naef) bem

jcbcSmal 15—20 ^erfonen ju gleicher Seit fplitternaeft auf

Äommanbo in ein Söafftn fpringen müffen. Sßeber 9tcin*

ürfjfeit nod^ 2Jcoral merben baburdt) geförbert.

kommen bie befangenen nun mic neugeboren au£ bem

erfrifdtjenben Söabe t)crau§, fo erhalten fie it)rc offizielle graue

Uniform unb merben nach oer fur beftimmten 3eu
*

e 9 Cs

füt)rt f
in ber fic, mät)renb ber 3e^ man poffeube Slrbcit

für fie fucfjt, auf einige @tunben innerliche ©elbftfcfjau halten

fönnen. Mitunter bauert cS auch mehrere $agc, bis einem

neuen Sftcfruten feine mahrc Sage rcdt)t flar gemorben ift,

ba einige jur Seit it)rc§ SlnfommenS noer) unter bem (Sin-

fluffe bon fmrituöfen betränfen ftet)en.

2Bie in allen öffentlichen 5lnftalten SlmerifaS, fo mirb

audt) im WrbeitSfjcwfe jU (Slarcmont, burdt) beffen innere

Sftäumc §crr (Sorbier mit un£ eine SBanberung antrat, auf

bie größtmögliche 9?cinlidt)feit gcfet)en; bie gufjböbcn fcfjcn

aus mic gclecft unb baä $lu3fpucfen barauf ift ftreng unter-

fagt. Scber befangene §at eine gut oentilicrte unb f)dk

gelle für fidt), in ber fiel) auger ben notmenbigften berät*
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fdjaften eine (Schiefertafel nebft ©riffel befinbet, fo bafe ber

Snfaffc, toenn er ben 3)rang nadj fdjriftftcllcrifdjcr 23e=

fdjäftigung in fiel) fpürt, menigftenS baS SDcatcrial t)at, um
bcmfelbcn freien Sauf laffen ju tonnen. Sufjerft praftifd^

ftnb aud) bic $ücf)c unb bie Söafdjanftalt eingerichtet, in

mclcf) (euerer bic gefangenen grauen bie 28äfd)c für bie

Slnftalt unb aufjerbem noef) für bie ^ullman *ßalaftn>agen=

®efcüfdjaft beforgen. $)ie 2Jcanncr arbeiten größtenteils in

ben Sftifcrtocrfftättcn unb fabrizieren bafelbft gäffer, für bic

fief) in ber pennf^banifcf)en Clgegcnb immer ein fdjneller

^Ibfafc finbet. (£S loarcn auffallcnb uicle junge Scutc, mciftcnS

Männer im 2llter üon 20 unb 30 Sauren barunter; lauter

fräftige, robufte ©cftaltcn, bic nur buref) bic ftrammc unb

boct) 5U gleicher 3e^ auc*) fc *)r Rumäne 2)tSätylin, feie fie

£crr Gorbier burd) feine mit großer 9Jccnfd)enfcnntniS ge=

mäl)ltcn Unterbcamten meiftertjaft auSjuübcn t»erftet)t f in

Crbnung §u galten finb. $ic Seutc fcf)iencn alle munter

unb fröfjlitf) unb mit iljrcm (Scfjtrffale ganj aufrieben ju fein;

jeber arbeitete gern unb fo fleißig, als fdjaffc er nur in

feinem eignen 3ntcrcffe. Unb babei t)örte man ntcr)t
f
baß

fie oicllcicfyt oon irgenb einem 5luffel)cr angetrieben merben;

audj eriftierte feine $Borfd)rift, nad) melier jeben $ag ein

beftimmteS Quantum oon gäffern fertig absulicfern ift.

üftirgenbS liefe fid) irgenbmie ein Unmiüe über bic ben

meiften boef) ungemoljnte 93cf<f)äftigung bemerfen, unb als

mir $errn Sorbicr barüber befragten, motyer cS benn cigent=

lief) fommc, baß fidj feine befangenen in genannter §infidjt

fo oortctlfyaft oon benen anbercr ©efängniffc untcrjdjicben,

gab er unS jur Slntmort, baß er bie Arbeit nid)t als ©träfe,

fonbern als ein Sßrtmlegtum ber Sträflinge betrachte, roaS

er jebem SJccncintretenben am £agc feiner 9lnfunft begreiflich

ju machen fucfje. $)icfeS Sßrimlegium oerroirfe nun jeber,

ber fid) nidjt borfdjriftSmäßig betrage. (Sr mirb aisbann in
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feine einfame Qcttc gefperrt, in ber er, roenn er feinen ©e=

fallen am Scfen unb (Schreiben finbet, $u abfolutem SDcüfeig 5

gange Verurteilt tft, wobei ifm bic ßett fo langfam öerftreief t,

ba& er balb um gutcä SBettcr bittet unb frof ift, menn er

mieber an ber gcmeinfcfaftlicfcn Arbeit teilnehmen fann.

Sollte jeboef biefe Sßerbammung §ur Untfätigfcit gerabe ba§

fein, monaef er ftcf fe()nt, fo wirb er nieft für mert gehalten,

bafj ifn bie Sonne fernerhin befefeinc, unb er toirb buref

eine öor feine QeÜt gcftclltc 23retterttmnb in ägtyptifcfc gin=

ftcrniö eingefüllt. Üftüfct auef biefeä nief t, fo roirb il)m baä

S3ett meggenommen unb er fann fief aläbann auf fartem

gufjbobcn ^mfneraugen in ben 9ftücfcn liegen. Sollte nun

aber auef fein SRüdcn berart abgehärtet fein, baß cS ifm

egal ift, ob er auf einem meinen Unterbette ober auf «Steinen

liegt, unb füllten fonft alle SSernunftgrünbe tauben Dfren

geprebigt merben, bann ift §crr (Sorbier ber biblifefen $ln=

fieft, trotjbcm er fonft nichts meniger als ju ben ortfobojen

Söibelgläubigen gerechnet merben barf, bafj, wer ntet)t arbeitet,

ber foll auef nieft effen, unb ein fnurrenber Sftagen übt

gcmöfnlid) foldjen bcfpottfdfc)en Einfluß auf ben faläftarrigen

Äopf auö, bafj tc^tcrer fief balb fügt. ßur ^riigclftrafe,

bie übrigens aud) in ben meiften Staaten gcfcjjlicf abgefefäfft

ift, t)at §crr (Sorbicr mäfrcnb feiner 14 jät)rtgen Saufbafn

als ©efängniSbcamter nie ßuflueft genommen unb fic auef

nie burdj Unterbcamte jur Slmocnbung bringen laffen. Über*

faupt t)at er fief in allen gällen oorbefalten, baS Wlafr ber

©träfe ju btftiercn, moburef ben (befangenen fieferlief manefe

Scfifaniererci erfpart bleibt unb fic balb §ur Slnficft fommen,

ba& fte in §crrn ßorbier feinen ßueftmeifter, fonbern einen

mofImeinenben greunb öor fief faben, unb biefem Umftanbe

ift roofl jum größten $eil ber großartige Erfolg, ber ifn

im SBertoalten oon ©cfängniffen in Sßteconftn unb $enn=

fnloania begleitete, sujufcfreiben. (SorbierS SSeftrafung ber
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befangenen befielt faft nur in ber (Sntjie^ung if)rer ^ßrioi=

legten, bic in ber (SrlaubniS, 93riefe ju fcfjrciben, ßcitungen

ju Ratten, 93üd)cr ju lefen, ftd) rjon greunben befugen ju

(offen unb anberen ©egünftigungen beftefjen.

$ie Stüfertocrfftättc gleicht mef}r einer tool)lorganifiertcn

Sabril, als einem ©efängniffe. SDie ficute bürfen tfoax ntd)t

förccfjen, boef) (jat feiten ein $Iuffcl)cr ctmaS bagegen einju*

menben, tt>enn cS nidjt §u laut gcfcf)icf)t unb bie Arbeit nicf)t

geftört wirb. 93crrid)ten bie ßeute eine gute $agcSarbcit

unb machen fic fid) feines $8ergcl)cnS fdjulbig, fo tuirb ifyncn

oom 3)ircftor eine geroiffe ©umme für ben betreffenben ^ag
gutgefdjriebcn, unb cS fommt oft üor, bafj fid) bic ju längerer

£aft Sßcrurtciltcn iät)rttc^ t-on 20 bis 100 Dollar auf biefe

SSeifc uerbienen, bic tfjncn bei ifnrer (Smtlaffung prompt auS=

bejaht toerben. Sebcr Arbeiter ertjält ein beftimmteS Cuan*
tum $autabaf, unb obglcid) gegen baS SabafSfauen Oon

äftfjctifdjcm Stanbpunftc fet)r üiel cinsulucnbcn ift, fo ift btcS

boef) bie einzige gorm, in meldjer ber SabafSöerbraud) gc=

hattet ift.

(£in anbercr ®runb, marum bic Seutc im SlHegfyenrj

2lrbcitSl)auS Durchgängig it)rc 93flid)tcn fo fror) unb gettnffen*

fyaft erfüllen, ift ber, toeil bafclbft nidjt baS ücrbcrbücfyc

fogenannte ÄontraftfAftern eingeführt ift. Sftad) bcmfelbcn

merben nämlirf) bic Arbeiter auf eine gettriffe 3C^ f&r e*ne

beftimmte ©umme an irgcnbmclcf)c fpefulatioe gabrifanten

oermictet, bie fic alSbann burd) gcmiffcnlofc unb rof)c 2luf*

fcfjcr, bic nid)tS toeniger als einen fjeilfamen ©nflufe auf fie

ausüben, bermafjcn jum ©Raffen antreiben laffen, bafj ber

Sträfling fjäufig an Äörpcr unb ©eift gebrochen bic 9Inftalt

oerlägt. $)ic Kontrolle über bic (befangenen ift baburd) bem

$)ircftor foldjer Slnftalt ju großem $cil entzogen unb eS ift

if)tn in ben meiften gällen rein unmöglid), in bejug auf baS

geiftige unb moralifd)e 2öot)I ber Sträflinge ettoaS 3U tfjun,
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auef) roenn er cä ficr) nuf)t üerbricfjcn lic&c, mit ben $on-

traftoren in beftänbigem £abcr ju (eben. 2Ran fagt, biefcö

(Stiftern erfparc bem «Staate manche Ausgabe, nnb bodj ift

cö Sfjatfacfjc, ba& gerabe bic nacr) bcmfclben ocrtoalteten

Snftitntc biejenigen finb, n>cldt)c ben <5taat beftänbig um

Untcrftüfcung anbetteln müffen, roaä ficf> fefjr leicht buref)

3a!)(cn beroeifen unb audj baburdf) erflären läjjt, ba& ber

Profit ber (SträflingSarbcit ben Slontraftorcn unb nid)t bem

®cfängniffc gute fommt.

3n (Slarcmont ift ber (Staat ber gabrifant. @r fauft

ba§ Rohmaterial, ftfjafft bic nötigen Sttafcrjincn an unb über-

(äfjt bic Regulierung ber Arbeit rut)ig bem betreffenben

Srircftor, unb baft bcrfelbe ba§ 3ntcreffe ber Sträflinge mit

bem bc3 (Staatcä fcfjr gut 5U oerbinben meifj, jeigt ber Um=
ftanb, bafj baä TOcgfjcnt) «rbcitafjau* im 3al)re 1873 nidjt

allein feine fämtlicrjen Ausgaben beftritt, fonbern aufjerbem

nod) einen Übcrfdjufj r>on 14,000 Dollar aufjuroeifen tjattc!

3m3af)rc 1874 betrug ber Übcrfcrjufj fogar 18,000 Dollar!

Unb babei ift feinem ber (Sträflinge ^uDtcl jugemutet roorben,

roofür ber blüfjcnbc ®cfunbf)citSjuftanb bcrfelbcn roof)l ben

ficf)crften S3cmci§ liefert, (Seit bem Seftefjcn ber §lnfta(t finb

oon ben 11,000 befangenen nur 28 geftorben unb öon

bcnfclben maren 24 franf, als fic bic Slnftalt betraten. 3m
Saljre 1875 bcliefen fid) bic Sluägabcn für SDfeMftiil auf ein

sroansigftcl (Scnt für einen 2Jknn per Sag. $a3 finb

3at)(cn, bic für ficr) fclbcr fpreerjen. @S ift ba^er fein

SBunbcr, bafc fo üicle amcrifanifd£)c ©cfängniSbcamtc nacr)

(Slaremont reifen, um ficr) bie itynen fo notmenbige 93elcf)rung

511 Ijolcn. Unb bafc cS ben Slmerifancm in biefer ©cjietjung

ntct)t an Sernbcgicr fef)lt, muß ifjnen jum £obc nacfjgcfagt

werben, ebenfo aud), bafe Ü)rc ©cfängniffe im angemeineu

naefj fmmancren ®runbfäfccn als bic oon (Europa geleitet

werben. vDer 9lmcrifancr foHtc feine „penal institutions"

Änor(j, «Wotbomerifo. 12
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otel lieber „charitable institutions", b. f). SC3ot)lt()ättgfett§=

anftaltcn nennen, benn baburdj mürbe er ben eigentlichen

(Sfyarafter jener Snftitutc nie! beutltcf)er bezeichnen. <£)ie

p)itantl)ropen5Imerifa§hö^n fid) feit einer 9ictt)e oon Sauren

fct)r cinget)enb mit allen mit bem ©efängniämcfcn jufammen^

hängenben fragen befchäftigt, unb bic 3oI)re§beridt)te ber

einzelnen Slnftalten legen einesteils ein rcdt)t günftigeä

3cugni§ oon bem (Srnfte, womit man jene Angelegenheit

betrachtet, unb bann auch oon ben roirflich gefunben unb

burch feine mittelalterlichen (Gebräuche beeinflußten 5lnfichten

ab. Sßom Safjre 1845—1866 erfchien in ^l)itabelpr)ta bei

Sofiaf) Xatum ein „Journal of Prison Discipline and

Pkilanthropy", baä burch bte genannten Berichte, beren

oollftänbigeä Sßcrjeichntö man am (Scfjluffc be3 26. 3af)rc^

berichte bc3 @rtfutu>Stomitee3 ber $rifon*2lffociation oon

9km gor! (Sttban^ 1871) finbet, überpfftg nmrbc. £)er

erfte amerifanifchc Kongreß ber befängntSbtrcftorcn trat 1870

^u (Sincinnati jufammen unb ber erfte oon $)r. SßincS in

ÜRcm g)orf organifterte internationale 1872 ju £onbon.

Sßon ben betriebenen bcfängniSfhftemen finb in Slmerifa

Sinei gebräuchlich, nämlich ba§ Sluburn* unb baS Sßennfül*

Oania^ftem. (SrftereS, ba3 feinen tarnen bem (Staate

gefängniffe üon 9^eto 2)orf ju Sluburn Ocrbanft, mirb auch

ba§ „congregate system" genannt; fein ^auptprinjip liegt

in ber (Einführung ber ©njelhaft bei Stacht unb ber gemein*

fchaftlichen Arbeit bei Xag mit ftreng burchgcfüfjrter ©chmeig=

famfeit. 3)a$ anberc ©Aftern, baS auch unter oem Stowen

„separate system" ober 3c^cnNf^ni befannt ift, ifoliert

auch D ^c befangenen am Sage. @ß mirb nur noch in einem

©efängniffc, nämlich in ber ungefähr 600 befangene ent*

haltenbcn „EasternPenitentiary" ju^h^cWa gebraucht;

aber auch ba lägt e3 fich lofaler Umftänbc megen nicht fon=

jequent burchfüljren.
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$)ajj in ßlaremont ba$ $luburn~©l)ftem eingeführt ift,

erhellt auS bem SBorfyergefjenbcn, unb e3 ift mit (Sicherheit

anzunehmen, bafj fid) auch baS genannte ©efängntö ju

Philabefyhia bcmfclbcn fügen mirb, fobalb §err $auj, ber

Srircftor jener 5lnftatt, ber ein fetjr feuriger unb talentvoller

SSertcibtger bc3 entgegengefefeten ©tyftemä ift, bom ©djau*

plafce feiner Sßirffamfcit abtritt.

3ftit ber gürforge für ba3 leibliche 3Sof)l ber (befangenen

ju (Slarcmont gef)t bie gürforge für ba§ geiftige §anb in

§anb. gür ^Belehrung unb anregenbc Unterhaltung ift buref)

eine fleine, gutgemät)ltc 93ibliotl)ef geforgt, unb ber ©ciftücfjc

ber Slnftalt t)at bie Aufgabe, ben Sträflingen minbcftenS

§meimal in ber Söoche Unterricht in ben gewöhnlichen ©dml*

fächern ju erteilen. Sm legten 3ar)rc§bcrtct)t bringt £crr

(Sorbter auf bie Aufteilung eincä profeffionellen ßcf)rer$,

ber jeben Slbcnb unterrichten fall, unb cS unterliegt feinem

3tneifel, ba§ bie Vertrauensmänner ber Slnftalt biefem wohl-

gemeinten 93orfd)lag ($Jef)ör fehenfen roerben, ba ftc ftd) ba*

buref) nur fclbcr ehren mürben.

SDttt bem frohen Söcmufjtfein, enblich einmal in 3lmcrifa

eine öffentliche Slnftalt gefehen ju fyobcn, meldte nicht unter

bem bemoralifierenben ©nfluffe oon potitifdjen Parteigängern

fteht unb in ber ein beutfd^er Sttann ben Prinzipien ber

Humanität fo mirffam 2tu£brud 5U geben meife, oerlicfeen

mir (Jlaremont unb bampften auf ber Gsifcnbafm mieber nach

Sllleghcn^ (Sitt) jurücf.

12*



©ttt Sonntag in <f ronmmj.

(Sine Sotcnftiüc, weldje nur burd) baä ®atfern jat)U

reifer §üf)ner auf ben ©tragen unterbrochen würbe, lag

auf (Sconomt), alä td) an einem pradjtoollcn @am$tagnad)=

mittag burdj jene romantijd) gelegene 9lnficbelung ber

§armoniftcn fdjritt. $cin mcnfd)lidjc8 Sßefcn liefe fid) bliefen,

unb mein 93orl)aben, einmal einen ©onntag bafclbft juju=

bringen, um bem ©ottcSbicnftc beizuwohnen, lag mir für

ben Slugcnbliä wie SBlci auf ber ©celc, benn bic grage, wie

man in biefem ©täbtdjen bic übrige ßeit totfd)lagen folle,

war fdjeinbar ferner ju beantworten.

$crr Safob £>cnrici, baä gciftlid)c Dbcrfjaupt ber

SRappiftcn, war, alö td) il)n auffud)te, gcrabc bamit be=

fdjäftigt, mehrere religiöfe Bieber auä bem (Snglifct)cn ins

3)cutfcf)c §u übertragen, um fic am Slbcnb mit feinem ®c-

fangoercin einüben ju fönnen, benn baö ficbjigftc ©c=

burtätagSfeft jener ©efcllfcfjaft follte in einigen Sagen gc*

feiert werben, unb babei follte c3 Weber troefen nod) ftill

Ijcrgcfjcn. ©einer frcunblidjcn ©tnlabung gcmäjj wohnte icf)

am Slbenb mit |>errn Scnj, ber £crrn |>cnrici in ber $8cr=

waltung bcS bebeutenben Eigentums ber ©cfcllfcfjaft maefer
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5itr «Seite ftef)t, ben ®cfang£übungcn bei. $)er ®efang*

oeretn beftanb auS ungefähr 26—30 jungen Seuten beiberlei

©cfd)led)tS, roeldje als Arbeiter unb $)icnftbotcn eine recfjt

angenehme §etmat gefunben tjatten. @S roaren prächtige

Stimmen barunter, unb ber (Sifer, momit fte bie öolfS*

tümlidjen 3ReIobteen ber mit großer gormgcroanbtljeit inS

$)eutfcf)c übertragenen Sieber fangen, jeigte, bafj fte mit

grofjer SBereitroifligfeit baS 3fyrigc beitragen wollten, um baS

Monotone ber ftillen Kolonie ju befeitigen, unb er legte

anberfcitS audj ein rüfjmenbcS QcugniS oon ber ©efd^tef-

Itdfc)fctt unb Umfidf)t bcS §errn §enrici ab, ber eS treff lief»

üerfteljt, bic jungen Seute für ®efang unb ÜHufif §u be=

geiftern.

Um fjatb äcfm Ufjr am ©onntagoormittag nafnn ber

©ottcSbienft feinen Anfang. %\i Slirdje ift im Snncrn

fcfmtucfloS; meber 23itb nodj ^rujifij befinbet ftdj barin,

unb bie 93änfe finb fo einfadt) toic nur möglid). ©ic mar

jiemlitf) gut befudjt
;

boct) beftanb baS Slubitorium ju groei

jDrittctlcn aus jungen Sftcfytfjarmoniften, bic überhaupt bem

®otteSbtcnfte regelmäßiger bciroofynen, als bie fjodjbetagten

föappiftcn, bic jumeilcn förderlicher ©djmädjc megen it)re

2Bot)nung ntcf)t ücrlaffcn fönnen. (Sinige ber alten Herren

mufjten langfam in bie $ird)c geführt merben; bic meiften

ber anmefenben aber, oon benen oielleicf)t nur fct)r menige

unter ftcbjig Sauren alt roaren, fct)en nodt) fo rüftig roie

günfeigjäfyrige auS, unb bem Slnfcfjeine naef) roirb noef) eine

geraume Qcit ocrgcfycn, bis ber Icfcte ber §armoniftcn baS

3eitlicf)e fegnet. ©ie trugen lange, blaue, mit gelben knöpfen

öerfef)cne ^öefe, auf meiere bic Sftobe ntct)t ben gertngfteu

GHnflufc ausgeübt l)at; bie grauen gingen in mürttem^

bergifdtjer ßanbtradjt mit blauem ©pikcnfyäubdtjen, baS bic

meiften fcr)r gut fleibcte. $ic bort bienenben SDcabcfjcn
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flcibcten fidj fdjon mehr fafhiona&cl, ober immerhin nodj

einfach genug im 93crglcicf)c mit ihren ftäbtifchen Kolleginnen.

$unft fjalb jetjn Uhr nahm, mic gefagt, ber ©otte*=

bienft feinen Anfang; niemanb fam fpät, benn bic Un*

fittc pufcfüchtiger grauen unb alberner SDanbic*, burd) fpäte*

kommen bic allgemeine Slufmcrffamfcit auf irjrc widrige

$erfon unb il)re foftbaren Kleiber §u lenfen, fällt in ©conomty

au* Icicfjt crflärlidjcn ©rünben mcg. £crr £cnrici unb

gräulcin ©ertrube $app, bic ®roj?tochtcr bc* Stifter* ber

Kolonie, festen fiel) jebc* an ein SMobion, unb nach einem

furjen SBorfpicl fang ber Stjor ein* ber am $benb öorfyer

eingeübten ßieber. danach fang bie ©emeinbe au* bem

im 3at)rc 1826 öon 9iapp fompilierten ©cfang&uctyc ber

.^armomften mehrere SBerfc, unb bann beftieg §err $cnrtci

eine Plattform, fcfctc fiel) an einen Xifd) unb la* einen Stb*

fc^nitt au* bem leiten $cftamente öor, ben er $cr* für

58er* im ftreng ortfjobofen (Sinne ber Gfjiliaficn erflärtc.

$abci fam er benn l)äufig auf bic ungünftigen 3eitucrl)ältniffc

ju fprechen, bic er mit ber Drganifation ber erften (Sljriftcn-

gemeinbe ju Serufalcm fontraftierte, moburef) ttjm auch bie

(Gelegenheit gegeben mar, bic ^ßorjüge bc* fommuniftifchen

©toftem* näf)cr ju beleuchten. Scber laufcf)tc feinen ein-

fachen unb oerftänblichcn Erläuterungen mit grofjcm Sn-

tereffe. S)a* „Sfmcn" am <3dt)luffc marb oon allen 2tn=

mefenben einftimmig ttricbcrf)olt, roonadt) juerft bie grauen

unb bann bic 2Jcänncr bic Äird)c öcrlic&cn.

%m Nachmittage machte ich tior &cm «nt brei Ufjr bc*

ginnenben ®ottc*btcnfte einen flcincn ©pajicrgang buref)

ben fogenannten „Drct)arb", einen roohlgepflegtcn, ungefähr

25—30 Slcfcr großen Dbftgarten, in bem fidf) auch ber

Heine, mit einem mcißangeftrichcncn Qaune umgebene Kirchhof

befinbet. $cüt Sfreua befinbet fich barauf unb feiner ber

alten Spaziergänger mu&tc ba* ®rab itfapp* mit &c=
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ftimmthett anzugeben. ($$ mar ein mnnberfchöner gcbruar*

tag unb fo »arm rote im Sftai, fo baß fid) Diele ber alten

^armoniften in§ greie gcroagt Ratten. Scnc alten £erren

maren fc^r gcfpräcfng, unb idt) unterhielt mich fange mit

iljncn über bie ©cfd)icf)te ihrer Sftieberlaffung unb SBater

9iapp. Scfctcrer genießt beinahe eine göttliche Verehrung,

unb bie Scutc mußten nidtjt genug öon feiner §erzenSgüte

unb perfönlidt)en Aufopferung ju erzählen. An jebem Sage
mußte er Sftat unb für jebe Kranfheit mußte er ein mirf*

fame$ §au3mittel anzugeben.

Über bie gufunft üon (Jconomt) machen fich bie |>ar=

moniften roenig Kopfzerbrechen. (Sinigc hoffen, baß fich

ihnen, mie fchon früher einmal, eine Anzahl gamitien au§

^eutfchlanb anfchließen unb ihr Sßcrf fortfefcen merbe, menn

fie nicht mel)r unter ben Sebcnben tocilen. Aüc aber finb

ber Anficht, baß burch bie Erlaubnis bc3 §ciratcnS ber

9ütin ber ©cfellfchaft herbeigeführt merbe, unb che fie einen

gefchlechtüchen Umgang geftatten, jiehen fie baä (Sterben

bem $8erberben üor. SQ?it greube unb @tol§ bliefen fie auf

ben blühenben 3uf*an ° *hrer Kolonie, ber ihnen ben haub-

greiflichften 93eroei8 liefert, baß fie bie rechten SBcge cinge-

fchlagcn höben. „2öic leicht," fagte einer ber treuherzigen

Alten, „fönnten boch alle SJccnfchen glüeflich roerben, menn

fie nur molltcn ; aber bie heutige Sßelt miH nicht mehr folgen,

jeber mill fein eigner £>err fein, unb ju meinem (Slenbe

bieS führt, baä geigen un8 tagtäglich bie 30—40 £anbftreicf)er,

bie bei un§ ©rot unb Dbbach fucf)cn."

$ie 9?acr)mittagSftrct)c bauerte eine ©tunbe. £crr §en*

rici brang in feiner Anfprache hauptfächlich auf bie |>och=

achtung ber 23ibcl, bie unbebingt als bie ©runblage aller

Religion unb Sftoral angefehen merben müffe, ba fie üon

©Ott bireft infpiriert fei, unb bann forberte er alle auf,

folcf)c ihrer Arbeiter anzuzeigen, bie fich ctma in entgegen*
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gefefctcr 3Seife äußerten. Seber fönne natürlich glauben,

roaä er motte; bie £armoniften aber feien öon ben tiefen

2öal)rf)etten ber SBibel unb beä (ShriftentumS fo feft über=

jeugt, baß fic fiefj ntd)t mit Seuten an einen Sifd) fefcen

unb fic aud) nod) ernähren wollten, bie fid) über baS SBudj

(^ottcö luftig matten. *üte id) nad) bem ©djluffe be3

©ottcSbienftcS über biefe 23emcrfung mit £errn §enrici

fpradj, teilte er mir mit, baß ein Arbeiter im Greife öon

Kollegen unb ^inbern gefügt fyabe, cä gäbe nod) üiel ücr=

nünftigerc S3üdt)cr als bie Bibel, öon meldjer man ja nod)

nid)t einmal miffe, mer fic getrieben Ijabc. Sener 2ftann

mürbe am üftontagmorgen
,
nad)bcm man fidj öorljer oon

ber 9*id)tigfcit ber gegen it)n erhobenen Slnflage üergemiffert

habe, cntlaffen.

Slm 5lbenb ocrplaubcrte ict) mit §crrn §cnrict eine

recht angenehme ©tunbe. 2luf bie grage, ob c£ maf)r fei,

baß fid) £enau einmal ben ^armoniften r)abe auffliegen

motten, bemerfte er, baß fid) jener dichter in Begleitung

cincä ©icncrB mehrere üttonatc in (£conomt) aufgehalten

tjabc; bod) fönne er ftd) nid)t entfinnen, bajj er jemals fjabc

SDfttgfieb tuerben moflcn. ßenau fdjrieb bamalS jahlrcidjc

©ebid)te, unb menn er cinö fertig hotte, la$ er'ä gemöhnlict)

genrici üor, unb ba berfclbc eine ftarfc fatirifdje 9tbcr an

ilmt bemerfte, fo riet er iljm, berfelbcn nid)t ju großen

(Spielraum §u laffen, ba er baburd) leicht Unl)cil anftiften

fönne, ohne c§ ju beabfiftigen. Henaus Liener mußte

bamalS nid)t genug oon ben abenteuerlichen Plänen feinet

§errn ju cr^ätjlen unb fonntc fiel) nid)t fatt barüber lad)en

;

benn er fat) barin nicr)t bie erften ©puren feines lang-

jährigen, unheilbaren SßahnfinncS. 31(3 Scnau (Sconomrj

oerließ, fauftc il)m ^enrici baä oierbänbige SBörtcrbud) ber

bcutfdjen ©pracr)e oon ^cinfiuS ab, baö fid) jefct noch m
ber Bibliotfjcf ber £>armoniften befinbet.
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©dpefeücf) fragte irf) §errn §enrici, warum fid) eigent*

lid) bie ungarifdjc ©d^riftftetlcrtn u [8 5 f tj in ifjrem SBerf

e

„White, Red and Pink" fo farfaftifd) über (Sconomt) au£=

gelaffcn t)abe, unb erhielt fo!gcnbe8 jur Antwort: „SBären

wir feine £eutfd)en, fo fjätte unä bie Begleiterin 5toffutt)§

ftrf)erltc§ anftänbigcr befjanbelt, unb bann mag bcr QaupU
grunb woftf bcr geWefcn fein, bafj mir un3 weigerten, bie

ungarifdjc 9iet>olution mit ®elb %u untcrftüfccn." — Unfcre

Untergattung mürbe (eiber ju frur) burdj ben Umftanb ab=

gebrochen, bafj in Gconomt) um neun Ufjr ^otiseiftunbe tft unb

aläbann baä |>otet gcfd)(offen mirb — eine Siegel, bie nur

in fet)r feltenen gaHen eine 5lu3nal)mc fennt. §err £en=

rici t)atte bie grcunb(id)fcit, mid) mit einer Saterne l)eim=

5u(eud)ten ; man l)at jmar einige 8tra&cnlampen in (Sconomt),

aber mefjr, Wie eä fd)cint, pro forma, als für ben Wirfüdjen

©ebrautf).
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cittft ein fran§öftfcf)cr ©cf)riftfteüer bie merftoürbigen

Sauten oon Sttt^eru ertoetynte unb in bejug auf ba§ Sßolf,

rockfjcä biefetben errietet fjatte, feine fixere SluSfunft ju

geben oermodjtc, tf)at er ben 5lu3fprucf>: „Slmerifa mufj nueber

entbceft Serben!" @r tjattc redjt; aber tro^bem ftdj fett jener

3eit bie 2lrcf)äotogic enbttdf) bemüht tjat, biefe t)iftorifdc)cTt

Sftätfct beä neuen Kontinents xu erflären unb auS jenen
M

erftaunlicf)en Ubcrrcften bie ©cfdt)tdt)te einer untergegangenen

Nation unb Kultur fjcrauSjulefcn, fo f)at jener $(u£fprutf>

boef) noef) für bie jefcige Qext feine begrünbete ^Berechtigung.

$ic fpanifcf)cn ftonquiftaboren, toelcf)c Stterjfo unb Sßcru mit

SKorb unb Sranb überwogen, um jene Sänber tfyrcS ©olbcS

ju berauben unb ifmen bafür ein (£f)riftcntum ber umfaffcnbftcn

Siebe $u fcfjenfen, Ratten natürlich ju gleicher 3«* ntd^tö

SESict)ttgercö ^u tlntn, als bie üorgefunbenen r)cibnifcr)en ©dtjrift'

werfe ju oerbrennen, um fomit einige ber intereffanteften

$)ofumente ber Kutturgefcf)icf)te ju ocrnidtjten. ßorte§ unb

^pijarro führten auf ifjrcn blutigen @£pcbitionen feine ®e-

Icfyrten mit ftcf), tt)ie cS Napoleon in Sg^pten tt)at, fo bafc

bod) auef) bie 2Biffenfcf)aft ntcr)t leer ausging; jene ©panier
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maren einfach Blut* unb ©fenmänner, bic atlerbingS nach

bem bamaligcn 3eitg#e als gelben erften SRangeS angefchen

merben.

£ic toorhiftorifchen Altertümer AmerifaS erftreefen ftdj

über brei Legionen, nämlich erftenS üon (5t)Uc nörblid} bis

ungefähr jum juicttcn Brcitengrabc , bann über 3cntra* =

amerifa etnfc^Itc6üdt) SKcrjfoS, unb brittenS über baS Ot)to=

unb 9J?tfftfftppt^f)a(, tocld^ (entere mir f)icr einer furjen

Betrachtung untermerfen rooflen.

Stuf bic 5arjlrcicr)en (Srbroerfe Df)io3 rourbe man fchon

im 3at)re 1772 aufmerffam; bic erfte Sßermcffung bcrfelben

mürbe jeboer) erft im Safyrc 1819 burcr) (Saleb Atroatcr unter

ben Aufptäien ber ardjäologifdjcn ©cfellfdjaft öon Söorcefter

in StfaffachufcttS üorgenommen. Sine ausführliche 23e=

fctjreibung ber Ruinen bcS 2Jcifftfi>pithaleS, auf ben fnftema*

tifcfjen Unterfudjungcn ber §errcn ©quicr uub 3)aDtS bc=

ruf)enb, gab 1848 baS ©mithfonian Snftitut heraus, unb feit

jener 3eu ha* & ftd^ jenes Snftitut fcljr angelegen fein

laffen, baS ©tubium ber ameritanifchen Archäologie burd)

gebiegene Sßubtifattoncn ju beförbern. ftatyxexty ©clctjrtc

haben an jenen crftaunltcr)en Übcrrcften oerfchnmnbcncr

SSölfcr ihren ©erjarffinn auf bic *ßrobc gcftcllt, ohne jebodt)

bis jefct fixere, unantaftbarc Kcfuttatc geliefert §u haben.

An ber Aufteilung zahlreicher Xf)corieen h<" cS natürlich

niemals gefehlt, aber bie jur 23cgrünbung bcrfelbcn nötigen

Xfyatfafyn fehlten entmeber ganj, ober hielten eine ftreng

hiftorifchc Prüfung nicht auS. Sßirflichc Aufflärung fönnen

mir nur bann erwarten, fobalb baS ©mithfonian Snftitut

bie (Srgebniffc feiner «Sammlungen öeröffentlid^t ha *- WÄ
bahin merben mir uns bei Betrachtung unb Untcrfucfmng

jener t)ort)iftortfcr)cn SBcrfc lebiglich an biefclben unb an bic

barin bis je§t gefunbenen Söerrjeuge, Berjicrungen unb

anbere Überrcftc $u galten fyaben, um unS einigermaßen
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eine Slnfidjt über ba£ Sfrttturüolf, rocld)e3 SImerifa t>or ben

Snbiancm bewohnte, bitben ju fönnen.

3)ic 9JcounbS, ober ©rbfnigcl, rooburd) fid) jenc$ 93olf,

ba£ unö nod) iüd)t einmal bem tarnen nad) befannt ift, in

baö Sud) ber ©cfcf)itf)tc eingetrieben t)at, jiehen fia) öon

ben nörblid)cn großen ©eecn burd) SDctdngan, SBtöconfin,

SUinoiä, Sorna, Dlno, Äcntutfü, Scnneffcc, 5Jciffouri,

fanfaS, Xcyaä, ßouifiana, SDftffifftppi, Üllabama, ©corgia unb

gloriba, unb fttoar hauptfächlich in ebenen, fruchtbaren gluj^

tf)älcrn, ba ftdjcrlid) jenc3 Sßolf ein aderbautreibenbeö mar,

baä fid) auc§ äu gleicher 3C^ günftigen Sßafferftrajjen ju

nufcc machte.

3n Dl)io befinben fid) fold)cr größeren unb Heineren

(Srbmerfc gegen 13,000, unb jtoar t>auptfädt)tic§ in ber

Umgegcnb Don SJcarictta, Sltl)cnS, ^ortömoutl), (£t)tflicott)c,

SircUtötte, ftemarf, ©pringfietb, Stlcfanbcrämlle, 2tfibbletomn,

Gsaton, Djforb, Hamilton unb (Sincinnati. @ie beftchen auö

regelmä&ig gebauten, oon 3 bis 30 gufc h°hen ßrbfchanäcn,

bie ftd) mitunter mcilcnrocit erftretfen, unb bann au£ gc^

mattigen Mügeln, bie mitunter eine §öf)c üon 70 gufe cr=

reichen. 2ki ben (Srbfchan^en bemerfen mir alle gormeu

beä Streifet unb ber geraben Sinic; bie gorm ber §üget

hingegen ift bie einer öerfür^ten Sßtjramibc. 2)a§ jene

Söcrfc ocrfd)icbenen 3roe&n bienten, jeigt nicht allein ihre

Sauart, fonbern juglcich aud) ihre Sage an. $ic (£rb*

fehanjen befinben fidj ooraugSmcife auf bem fruchtbaren

Slttuüialbobcn folchcr ®cgenbcn, bie fpäterhin bie curopäifchen

Pioniere jur 23eficbclung bemegten, fo bafj mir mol)l fagen

fönnen, bie hauptfäd)lichftcn ©täbte be3 Ohio- unb 9fliffifftppt-

%l)akä ftchen auf ben Ruinen einer untergegangenen Nation.

3)a, roie bereits bemerft, fief) bie auSgcbehnteftcn (5rb~

fehanjen auf ebenem 3h)ben in glu&t()älern befinben, fo

unterliegt eS tool)! feinem 3*™^ *>a6 f*c toorjugSmcifc §u
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SBcrteibigungSarocdcn bicnten; benn folcfjc (Segenben mären

fonft ftdjerlicf) &u fel)r ben feinblidjcn Überfällen auSgefefct

getoefen. Slnbcre |)ügel unb befonberS Diejenigen, bic fid)

innerhalb btefer (Srbmällc befinben, fjaben teittoeife als

SBecrbigungSöläfcc unb tcilroeifc jur Slbfjaltung religiöfer

ober nationaler geftlid)fcitcn gebient.

Sßtr wollen nun erftenS eine lur^e Söcfdjreibung jener

(Srbroerfe, wie fic jum größten Steile nod) crjfticrcn, liefern

unb bann fcfjcn, toelcr)eö S3ilb üorf)iftorifd)er Qtitcn fidt) auf

©runb berfclbcn entwerfen läßt.

$ic SöäUc oon gort Slncient, ungefähr 33 2tteiten

norböftlid) oon Sinctnnatt am Ufer beS Sittle SJttami gc=

legen, finb jufammen 5 teilen lang unb fdureßen ungefähr

100 Sldcr ein. ©ic fjaben eine £öf)c oon 5 bi3 20 guß

unb finb ba am ftärfften, roo baS SBcrf am meiften ben

Angriffen aufgefegt ift. 3>n ber (Srbmaücinfaffung befinben

ftd) über 70, oon 10—15 guß breite Eingänge; innerhalb

ber SSällc bemerfte man früher 24 3ftefcrt>otrö, bie in SBcr-

binbung mit Clucllcn [tauben unb bic Söaffer genug cnt=

Ijieltcn, um eine größere $lrmcc längere 3C^* ücrfcfjen

gu fönnen. 2Jccl)rcrc ber Slußentoerfe finb übrigens bereits

buref) ben $flug bem (Srbbobcn glcid) gemadjt roorben.

(Sine anbere auSgcbcfjnte (Srbfd^anjc ficf)t man bei

(iourneüille, ungefähr 12 teilen roeftlid) oon (Sl)itlicotl)c,

in D£)io. 6ic befinbet fid) auf einer fruchtbaren, ebenen

5lnf)öf)c, bic einige Sinfenfungcn befifct, in benen fief) baS

ganje Saljr £)inbur<f) Sßaffer oorfinbet. 2luf ben fid) über

eine ©trede oon 2 1
/* 2tteilcn auSbctyncnbcn SSällen fielet

man riefige, oon großem Hilter 5cugenbc SSäumc, unter bic

bereits aud) fdjon bic Slyt beS SßionierS breite Süden ge-

nauen l)at. Snncrfjalb ber ungefähr 140 tiefer cinfdjließcnben

©djanjen befinben fid) jroci §ügct , beren (Steine beutlid)

3cigcn, baß ftc früher großer §i(jc auSgcfefct roaren. GcS
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ift fcf)r toafyrfcf)ctnlicf), bafj barauf früher ein ©ignalfeuer

unterhalten mürbe, ba man öon bort auS eine äflaffc Ucu

nerer SBcrfc in ber Umgcgenb beutlich überfein fann.

3n)ct SKeilen öon ber (SarliSlc ©tatton, in ber SRähc

bc8 S3ig $nnn gtuffeö in Df)io, ftcl)cn (Srbtoäfle, bic einen

SRaum uon 12 biä 15 Slrfcr cinfchlicfjcn. Snnerljalb biefer

teilroeife nun bemolierten SBcrfc roaren stuci auä ©teinen

erbaute £tigel unb ein Ärciä, ber einen $urchmcffer öon

20 3u& unb eine $öt)c öon 3 gufe tjattc. Scne ©teine

finb inaroifdjen jum Sauen öon Käufern unb ©djeunen

benufct morben. $on bort au§ überfielt man bic frudjt*

baren $l)älcr bc§ großen 9Kiami unb bcö £roin Müer. ffllan

nimmt an, ba§ fidj auf ben SSällcn ber bis je£t genannten,

fidjcrlich ber SSertcibigung bienenben SBcrfe früher Sßaliffaben

befanben, bic au3 Icidt)t begreiflichen ®rünben jetjt längft

ücrfd)rounbcn finb; in ber 9cäl)e bcS (Singangä finbet man
auch ju^eilcn hohe §ügel öon ©teinen, momit jene öiellcid)t

im Kriegsfälle ücrfchloffen mürben.

5tnbercn SBerfcn hingegen ficht man eS auf ben erften

Sölitf an, bafj fie ohne SFtücffic^t auf militärifctjc 3mccfe an=

gelegt morben finb. ®ie Archäologen nennen fie bafjer

heilige Grrbroerfc. ©icfclben fyabcn ben SSallgrabcn meiftenö

innerhalb ber (Sinfaffung; ftc finb frciäförmig unb haben

einen meiftenä nach Dftcn gerichteten Eingang, ©ie finb

gewöhnlich öon einer Anzahl anbercr SSerfc umgeben, bic

fid) nach allen Dichtungen auöbehnen unb eine gro&c glädjc

einnehmen. 3)a3 bcbcutenbftc biefer SBcrfc ficl)t man bei

üftemarf, in Dl)io, ba§ aus einer langen 9fteif)c öon frei^

förmigen unb öicrccfigcn Söällen befteht, bic burdj Söcgc mit^

etnanber öerbunben finb. Scne SBällc, öon benen fct)on

öielc bem ßrbboben gleichgemacht morben finb, erftreefen

fid) über 4 SDtfeilen; überhaupt ift cä ein fo fomplijiertcö
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SScrf, baß cä fidj of)ne begleitenbc Sewing nidjt leidjt

betreiben tagt.

3n bem §auptrocrfe, einem foloffalen, öon fyoljen mit

biefen Säumen enge befefcten Äreife, in bem jefet jät)rlicf) bie

Zustellungen beä betreffenben (Sountty abgehalten werben,

befanb fid) früfjer eine auä (£rbe gebaute öogclät)nlid)e gigur,

bie 155 guß lang, 63 guß breit unb 7 guß l)odt) mar. $5ic

glügel maren 110 guß lang unb bie Sänge öon einer

glügelfpifce jur anbern betrug in gcraber Sinic 200 guß.

3)cr Äopf jeigte naef) bem Eingänge be$ Äreifcä. 211$ ber

SScrfaffcr btefer Seilen jenes gigantifdjc (Srbroerf cor mef)*

reren Sauren befugte, fonntc er übrigens mit bem beften

SBilten nidjt mefjr bie ©puren biefcS öon allen früheren

gorfdjern bctaillicrt bcfdjriebcnen SierbilbeS bemerfen.

$>ic SluSfüfyrung ber SBcrfe bei Sftemarf l)at fid)erlid)

Saufenbc öon Arbeitern jahrelang befdjäftigt.

$)cr l;auptfädt)Iic^ftc ber fogenannten 2Kounb3 ober fünft-

liefen (Srbfjügel liegt bei ßaljofia in SüinoiS, f)at bie gorm
eines Parallelogramms unb ift gegen 70 guß (jod). (£r ift

öon ungefähr 60 öcrfdjiebcnen Heineren SScrfcn umgeben,

bie jufammen einen glädjenraum öon 6 liefern bebeefen.

Stuf ber 9tttttc ber Plattform beä Sftounb crljob fidj nodj ein

Hcincrer £ügel, in bem man beim Ausgraben menfd)lid)c

Änodjen, öcrfdu'cbene SSerfgeugc unb einige Sljongcfäße fanb.

S3ei 2ftarietta, in Df)io, trifft man eine große 2ftaffe ber*

artiger (Srbmerfe an. £aä größte berfclben enthält öier fo=

genannte ScmpelmounbS, auf meiere mehrere Sßege führen.

$>er größte biefer 9#ounbS ift 10 guß l)od), 180 guß lang

unb 32 guß breit.

3)cr große §ügel ju <3cl£ertottm
, ÜDiiffiffippi, beffen

Plattform beinahe 4 Siefer einnimmt, jeigt mit feinen öier

Scfen jiemlid^ genau nad) ben einzelnen |)immclägegcnben.

Sluf bcmfclben befanben fid) mehrere Heinere SftounbS, auS
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benen man einige (Sfclctte nnb £hon9cfaße gegraben f)at.

©in £eil jenes 2Jcounb beftanb au£ an ber «Sonne gettoefneten

SSacfftcincn unb ®r. 3)icffon fdjreibt, bog er an benfclbcn

bic Sftarfcn mcnfdjlichcr $änbc wahrgenommen f)abe.

2)k fogenannten 2Iltarl)ügcl, bic fid) entmeber innerhalb

ober in ber 9Mf)c bon größeren (£rbtoäüen beftnben, ^aben

beim Sluögraben ergeben, baß fic in ber Sttittc einen nur

toenige guß h0dcn » entmeber auä gebrannter Xt)oncrbe ober

(Stein beftehenben Slltar enthielten, über ben öerfduebene

Schieten : oon <Sanb, Wiefel unb (£rbc gehäuft maren. $)ie

Elitäre jeigten, baß fic einem anfjaltenbcn geucr auägefefct

maren. SKan fanb auf benfclbcn Ubcrreftc oon mcnfdjlidjen

Stnoc^en, t>erfct)tcbcne Äuofcrmcrfjeugc, 3Jcufd)elperlcn, $feil*

fpigen :c. 3n einigen fanb man auch pfeifen unb fogar

Übcrrcftc cincä grobgearbeiteten £ucr)c3. Db jene Slltäre,

ba man fo oft menfd)lid)c Änodjcn auf bcnfclben fanb, jur

SBcrbrennungSftätte ber Seiden tjeroorragenber üttcnfdjen

bienten, ober ob mof)l gar auf bcnfclben unbefannten (Göttern

Sftcnfchenopfcr gebracht mürben, fann natürlich nicht beftimmt

gefagt merben ; am mahrfd)cinlichftcn ift fidt)crtidt) baä erftere.

(Sicher ift ferner, baß bic üerfdnebcncn (Srb* unb <Sanb=

fliehten auf bic Slltärc gehäuft morben, cl)e ba3 geuer

barin öoflftänbig ertöfdjt mar.

2)ic £>ügel, bic ermiefenermaßen lebiglid) ju 23egräbniä=

ftätten bienten, finb außerorbenttich äahlrcicr); fic finb oon

6 big 70 guß t)od) unb ihre burdjfdjnittlic$c $öf)c beträgt

20 guß. 9Jfan finbet fie üercinjclt außerhalb ber größeren

(Srbmällc; ba mo mehrere jufammen finb, bemerft man ge^

möhnlich einen |>ügcl baruntcr, ber jmei' ober brcimal größer

als bic anberen ift unb ber fidjcrltd) jur SBcgräbntöftä'ttc

einer t)odt)gcftclItcn Sßcrfönlidjfcit bientc. $)ic (Sfetettc liegen

gemöhnlich auf ber natürlichen |>öl)c beä SobcnS. $)ic

Grabhügel ber 9ftounbbuilbcr3 finb übrigens leicht oon
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benen ber fpätcren Snbiancr §u untcrfcfjcibcn ; beim btc

crftcrcn jcigen, ba§ ber bcr SBcrrocfung übcrgcbcnc Körper

entmeber in 33aumrinbe, Statten ober grobes $ud) gemiefert

unb bajj er aufeerbem mit einer Sage §otj umgeben mar,

bie ein flcincS ©eroölbc bilbete. $)er bcbeutenbftc ©rabpgci,

ber fogenanntc ®raüe (Ereef SKounb, befinbet fidj 12 SDZetfcn

oon Sßfyecüng in Söcftoirginicn. (Sr ift 70 gu& fyoef) unb

f)at an ber 23afiS einen Umfang oon beinahe 1000 gujj.

2113 er im 3at)rc 1838 ausgegraben mürbe, fanb man jmei

auS §ot§ gebaute ©rabfammern barin, bie* eine auf bem

®runbe beS £ügcls unb bie anbere 30 gu§ barüber. £)tc

unterftc enthielt jmei «Sfclcttc, bie oberfte hingegen nur cinS.

9ftan fanb ferner bei btefen ©feierten an 3—4000 aus

TOufd^ctn oerfertigte perlen, eine ^njar)t aus (Gümmer bc=

ftefycnbcr Sdjmutffacfjen. mehrere $upferringc, ja man moflte

fogar einen mit einer fonberbaren Snfcfyrtft berfefyencn «Stein

barin gefunben fjaben, bcr anfangs ju allerlei Äonjcfturcn

SBeranlaffung gab, fid) jebod) fpätcrt)tn a(S eine fcf)amlofe

Betrügerei crmieS.

• 9luS einem 6 leiten oon (Sl)ilIicotl)c in Dljio befinb-

Udt)en Sftounb nal)m man jatjlreicfje ^oljfo^cn, bie faum

fjalb üerbrannt maren unb fomit §eigtcn, bafj baS fjeuer

plo^licf) burdj (£rbe erftitft mürbe. $)ie ®rabfammcr mar

9 gujj lang, 7 gu& breit unb 20 3oü t)ocf) ; baS &elett

barin verfiel, a(S eS berührt mürbe.

©in anberer (Sfcabfu'tgcl ftanb 8 3fleilen üon -fteroarf

in Dl)io; er mar aus (Steinen, bie man in ber Umgegenb

gejammert fjattc, erbaut, tjattc einen $)urd)meffcr üon 182

gufj unb mar 50 gu& Iwd). 2)ie «Steine biefcS |>ügcls bc^

nufcte man oor mehreren Safjrcn jutn Söau eines föcfcrooirS

in bcr Sftäljc. SSon mehreren bicfjt babei ftcf)cnbcn flcinercn

3#ounbS mürben im 3al)re 1850 jmei geöffnet; in einem

fanb man mcnfdjlicfjc Sfrtodjcn nebft einigen 9Rufct)cIn unb

Änort, 'ftorbamtrtta. 13
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im anbern fanb man 2 3fuf$ unter einer buref) geucr ge=

t)ärtcten Xfyonfdjidfjtc einen mit bünnen SBaurnftämmcljen

bebeeften $rog, in bem ein menfcpdjeS ©felett lag. SDaS

£olj biefeS Kroges mar nod) mohl erhalten, ba cS bie

fefte (£rbfcf)icf)t barüber gegen bie @Hnroirfung ber fiuft

unb beS SöafferS gefd)fi$t hatte, günfjehn Äupferringe unb

einige Sfteftc groben $ucf)eS fanb man babet

Stnbcre fünftlidje £ügcl, tocld&c man gewöhnlich ft)m~

bolifche SflounbS nennt, fteJ>t man hauptfächltch in SBiSfonftn,

unb jttJar in ber ©cgenb öon ^ßrairie bu (Styen öftlich bis

nad) gonb bu £ac am 2Binnebagofee unb bann in ber 9ccü)c

öom 9Jcuf)iganfcc; fic finb mithin über eine ©treefe aerftreut,

bie 150 teilen lang unb 50 teilen breit ift. £>icfe fonber*

baren SftounbS, öon benen Sa^nt eine ausführliche 35e=

fcljrcibung im Berlage beS ©mithfonian Snftitut t>eröffcntttcr)t

hat, finb umfangreiche Basreliefs, bie 3Jccnfd)en, Sßaffer*

eibechfen, ©chilbfröten, SBögcl, gifche, Süffel, 93ärcn, Ottern,

2öafd)bären, Schlangen, SfricgSfculen, pfeifen u. f.
m. bar*

ftellen. £)iefc 9JcounbS finb übrigens nicht, nne man bisher

glaubte, nur auf ben ©taat SßtSfonfin befchränft, auch in

Ohio unb ©eorgia finben fich biefelben. 3>ie beS lederen

(Staates, melche gigantifcfjc Sßögcl barftellen, finb Don (5fw8.

<S. 3oncS im Söcrtctjte beS ©mithfonian Snftitut für baS

Safnr 1877 ausführlich befcr)riebcn toorben. $er eine biefer

beiben SBogetmounbS ift 6V2 Steilen nörbltd) t>on (Satonton

in Sßutnam (£ountt) ju fefjen; er bcftet)t auS forgfälttg an-

einanber gelegten Cuarjfteinen, bie auS ber unmittelbaren

Umgegenb ftammen. $ic einzelnen ©teine finb bon einer

©efttücre, bafc fic ein 3ttann bequem tragen fonnte ; bei einigen

jeboct) merben stoei 9Ränner jutn ^erbeifRaffen nötig gemefen

fein. Scner SJcounb ftcllt einen auf bem Stücfen liegenben

2lblcr üor, beffen $opf nach Dften gerichtet ift. $)ie |>öhc

beS 93ilbcS an ber ©ruft beträgt pifchen 7 bis 8 gufj,
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gegen ben $opf toirb c3 aflmctylidj niebriger unb am (£nbe

beS ©d)nabel3 ift cä nur nod) 21
/, gufj ^oc§. SBom Kopf

bis jum ©Conans mifct ber S3ogel 102 gufj, ton einer giügel*

fpifcc bis jur anbern 120 gu&. $)aS gange S3ilb ift tvotyU

proportioniert, unb ba cd fet)r ftarf gebaut ift, fann eS, wenn

cS nicf>t abfidjttid) jerftört wirb, uns mot)I noefj auf lange

3cit erhalten bleiben. $)er $lblcr galt bei allen Slboriginal*

öölfern $merifaS als baS ©innbilb beS ©cfmcllcn, §ol)en,

Äütjncn unb ©tarfen ; nur bie tfid£)tigftcn Ärieger ber £fd)cro=

fefen burften fid) mit Slblcrfebern fdjmüdcn. grüfjcr ftanb

auf bem SRatSfjauS ber (SrecfS ein auSgcftopftcr Slbler. 2Iudj

ben unglüdlidjcn 9^atc^ej galten bie gebern beS SlblcrS als

3eufjcn befonberer SBürbc.

2)aS anbere SBogelbilb jenes ©taatcä befinbet fiel)

1V2 Steilen oon ßatorenceS gerrt) am Dconce^giuffe in

bcmfclben (Sountt). @S ift cbenfo grofe tote baS oorf)in bc=

fcfjricbene, nur ift eS nid)t gan§ fo f)odj; audj ift cS oon

einem auS Gsrbc gebilbeten Greife umgeben.

SSon ben beiben $termounbS in Df)io befinbet fidf) ber

eine in ber Sftäfje oon 93ruff) (Srccf in 9lbamS (Sountty; er

ftellt eine gefrönte, 1000 gu& lange ©erlange bar, beren

$adf)cn toett geöffnet ift unb beren ©djmanj einen breifacr)en

ÄrciS betreibt. 2)ic genau gejeid)nctc gigur ift 5 gufj t)oc§. .

$)er anbere, einen OTigator barftcllcnbe , 2ftounb ift

l
1
/« teilen unterhalb Oranoiüe in ßidmg Sounty ju fefjen.

@r ift 250 gufe lang, 40 gu§ breit unb burdjftfjntttlid}

4 gu§ f)odj. 3n ber ÜDtfttc bcSfclbcn ift ein erster $lafc,

ber mit ©teinen bebceft ift, meiere ©puren beS gcuerS an

fidf) tragen. $)iefc (£rf)öf)ung beftefjt auS einer (Srbart, bie

man jefct nid)t mein: in ber Umgcgenb finbet.

Äud) bei SRodforb in Illinois ift ein 3ttounb, ber eine

grofcc ©d)ilblröte barftellen foll. SamcS ©f)ato betreibt

jebod) im 93erid)tc beS ©mitf)fonian Snftitut 00m 3at)rc 1877,

13*
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ba& er mefjr einem fopflofen Alligator gleiche ; bic Sänge

beSfelbcn beträgt 150 gu& unb baS 9Jtotcrial, auS toelcfjcm

er beftcl)t, fdjeint auS ber gerne geholt toorben §u fein.

$)ie auS (Srbc fonftruierten ^ierbttber SßiSfonfinS ftnb

im allgemeinen fct)r niebrig unb ergeben fidj oft nur öon

6—7 3°fl Dom S3oben; t)tn unb roteber ftnb fte aud) buret)

Ausgrabungen marftert. $)cr t)auptfäd)licr)fte 5Jcounb jenes

©taatcS ift ber gro&c ©Icfantcnpgcl, ber in ©rant (Sountö

liegt unb eine Sänge öon 135 gufj beftfct.

(£ine 9icif)c anbercr 9KounbS in D()io f)at unftreittg

als ©ignalmounbS gebtent, als meiere fic aud) öon ben

Archäologen bezeichnet merben. (£inc $ettc bcrfclben lann

j. nadjgemicfen derben oom alten 9ttounb ju ©incinnati

biä hinauf sunt gort an ber 2Jcünbung bcS ©rofcen SJctami

unb fo noch mehrere anbere Sinien. Scne ©ignalmounbS

ftetjen in folcrjcr Sage ju einanber, bafj man burd) geuer

auf benfelben in fur§cr 3C^ (Signale burd) jene ganje

®cgcnb geben fonntc, befonbcrS roenn man bebenft, bafe

bamalS auSgcbcfjntcr Urmalb bort crjfticrte. 3)er grofce

9ftounb öon 2ftiamiSburg gehört unftreittg ebenfalls in biefe

klaffe; ein barauf angejünbctcS geuer mürbe leidjt auf bent

hohen 2ftounb bei @lf Grcef in Butler (Sountö geferjen, unb

öon bort au§ fonnten meitere (Signale an faft alle 93c=

feftigungen bcS Dl)iotf)aleS gefd)icft merben. $)cr sulcfct gc*

nannte Sftounb ift 64 gufj Ijocf), I)at an ber SöaftS einen

Umfang öon 852 gufe unb enthält 311,552 Äubiffufj Srbc.

Sene üßounbs ftnb, roic mir aus bem SiSfjerigcn gefeljcn

haben, zugleich aud) bic &epofitortcn ber Stoftcrjeugniffc

jenes untergegangenen SßolfeS. 9Jcan fanb barin unzählige

Sßfctl* unb (Spcerfpifcen, bic auS ücrfd)icbenen Dttarjarten,

bcfonbcrS auS SafpiS, (S()alccbon unb Obftbtan öerfertigt

finb. AuS einem einzigen SDcounb in Dlno nahm man etnft

über 600 Dbftbianfpifccn. 3n cnglifdjcn Sßcrfcn lieft man
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gcroö()nlicr), bafj jene Sßfcil- ober ©pecrfpifccn aus „giint",

alfo geuerftein Verfertigt feien; ber eigentliche geuerftetn

fommt jeboefj nid)t in ben Vereinigten ©taaten öor, aber

baä cnglifdt)c 2öort „glint" bient §ur 55c§eic^nung berjenigen

Cnarje, bic mir oben genannt haben. Vom Dbftbian

aber, einem glaääl)nlicf)cn ©tein rmlfanifchcn Urfprungä, roirb

bemerft, bafj man it)n noch nietjt öftlich öom gclfcngebirge

entbeeft fjabc. dagegen roirb er ^einlief) ()äufig in SJcerjfo

gefunben, unb ftcf>t man noch bort Vcrgroerfe au£ alter

3cit, bic nun faft alle öerfaüen finb. 5)ie Quellen beä

Dbfibian lägen mithin gegen 1700 äftcilcn öon ben gunb=

planen entfernt. 3n Kalifornien gibt cä mcl Cbftbian, unb

nach einigen @cr)rtftftetlcrn foß er auch in Dfno unb $enncffcc

in Heineren Quantitäten gefunben »erben.

&nbcre fteinerne äßerfäcugc, bic in ben SJcounbS ge=

funben morben finb, scigen, bafc fic entmeber alä Keffer,

©öftrer, Reifet, $£te ober Jammer gebraucht morben finb.

Rümmer fanb man in ber ©dnoere oon 6—10 *ßfunb; fic

befigen in ber SÖftttc Vertiefungen §ur Vcfcftigung ber

©ticle.

Sludj platten Oon bem lcicf)t ju fpaltcnbcn ©(immer,

bem fogenannten 2ttaricnglafc, finbet man l)äufig in ben

9Jcounb§, unb §mar ftctö bei ©fclcttcn. $llä ber bereite er-

mahnte ©raüc (Srecf 5Kounb in Söcftüirginien geöffnet

mürbe, fanb man bei einem (Bfclcttc 150 biefer 1 bis 1
J

/8 3ott

grofecn platten, in benen fiöcrjer maren, fo bog ein gaben

rjinburcfjgejogcn unb fie §um ©djmucfe getragen »erben

fonnten. $)ic meiften ®limmerplatten mürben burcr) bic

gorfdjer $ltroatcr, ©quicr unb $)aoi£ in Dtjto gefunben,

mo c$ bodj in natürlichem ßuftanbc nidtjt üorfommcn foll.

2ötc c§ alfo in ben Vcfi§ ber 9Jcounbbuilber§ gefommen ift,

mirb moftl croig in Tuntel gefüllt bleiben. S)af3 man in

jenen 3rircn großen SBcrt auf biefeä Mineral legte, gct)t
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ferner barauä tycroor, baß man in Sftorbfaroltna in ber 0lät)c

einiger $öl)len, in benen ©limmer gegraben murbc, mehrere

regelmäßig übercinanber gefristete Sager bcSfclbcn fanb,

bic ftcfjcrltc^ bort abfidjtlicf) oerfteeft morben waren.

3n ber Töpferei mar ber £ügelcrbaucr mof)lcrfaf)rcn

unb befaß eine ancrfcnnenärocrtc gfertigfeit, bie oon feinen

9kcf)folgcrn, ben Snbianern, niemals erreicht morben ift.

(£r machte Jlcffcl, 2Bafferbcl)ättcr, Waffen, Safcn unb Urnen,

unb 3mar lebigluf) mit ber §anb, benn allem ^Cnfc^ctne narf)

mar it)m bic $rcf)fd)cibc unbefannt. 2)ie Söpfcrcrbe Oer*

mifdjte er manchmal mit pulüeriftertem Ouar§ unb mit

©(immer, um ben ®cfäßcn eine anfprcdjcnbcrc garbe ju

geben. 3)od) ber 3ftounbbuilbcr ging nod) tocitcr unb Oer-

gierte feine ®cfäßc aud) unb jeic^nete giguren oon 3Jcenfd)cn

unb Sögeln barauf.

$)ic größte ftunftfertigfeit ücrroanbtcn jebod) jene Scute

auf bie £crftellung il)rcr pfeifen; man l;at pfeifen gc*

funben, bic mitunter oon 3—6 *ßfunb ferner maren unb

(£id)f)örnd)cn, 2Bafd)bären, Sibcr, Sßölfc, SBilbfafccn unb

fonftige $ierc barftclltcn. ©quicr unb $)aote fanben pfeifen,

in bie, trogbem fic au§ fcfjr hartem ©tein beftanben, Silber

oon Sögeln unb anberen Xicrcn eingegraben maren.

©rjeugniffe einer primitioen üftalcrci l)at man in einem

niebrigen £mgcl bei (SfjarlcStoron, Sacffon Gtountü, Dt)io,

unb in einem §ügel bei äftibblctomn in bcmfclbcn ©taatc

gefunben. £)r. garqufjarfon publizierte in ben Scrfjanbtungen

ber Davenport Academy of Natural Science einen 2luffa$,

in bem er bie Mitteilung machte, baß in geioiffen 2ttounb$

bei Eaüenport eine ^tnjarjt itupfcräjte gefunben mürben,

bic mcf)r ober meniger mit Zuä) ummicfclt maren. $cnrn

SR. SRomlanb legte ber ®cfellfd)aft für $aturttnffcnfd)aften

in Suffalo eine Hbfjanblung oor, in melier er bemerfte,

baß als einige Arbeiter im 3af)rc 1876 einen 27 guß fjofjcn

Digitized by Google



3>ie üorf)tftortfcf)cn Altertümer be3 Dfjio* unb OTiffiffippi^alcS. 199

Sflounb bei ©an! t Souiä öffneten , fic 4 ober 5 guß bom

©oben entfernt eine ©d)id)t menfd)ltd)er $nod)cn nebft

einigen in tudjartigeä ®en>cbc getuicfclten Reliquien fanben.

9iorolanb erbeutete nur Heinere gragmente biefer ®ctt>cbc

für fidj; bicfclbcn bienten jroei au£ Tupfer gedämmerten

©tf)ilb?röten at§ (Emballage. 3ene ©cfntbfröten 5eigten oon

einer ganj außcrorbcntlidjen ®cfcfyidlid)frit ; bie Sinicn be§

©d)ilbe8 maren genau nadj ber Statur fopiert unb ber
sJknb mar nad; außen gebogen. $)ic größte bcrfclbcn mar

übrigen^ nur 2 1

/8 3olI lang unb nod) ntdt)t einmal einen

ganjen 3°H gerner fanb man nod) in jenem SDcounb

Nabeln au3 Äupfcr unb Stnotfjen unb einige jur gamilic

ber Busycon Perversum gcf)örcnbc ©ccmufdjeln , einer

3JcufdjeIart, bie fid) nur im ©off üon 9Jcertfo, alfo in einer

(Entfernung oon 1000 2KctIen oorfinbet.

S)ic oorgefunbenen Äupferinftrumcntc jeigen, baß jcne§

Metall im falten 3uftanbe gefjämmert morben ift ; $)r. gofter

unb $erftn3 behaupten, baß bie 9ttounbbuiIber§ audj bic

Äunft be3 ©dnuelsenS oerftanben, motnngegen anberc an=

erfannte gorfdjer entfdjiebcn entgegengefegter ÜKcinung ftnb.

Stbcr moljer erhielten bie §ügelerbauer baä Äupfcr?

3m 3a()rc 1848 madjtc ein §err Sfrtapp bie (Sntbctfung,

baß am Safe ©uperior fcf>on in öorl)iftorifd)cn ßeiten Tupfer

gegraben roorben mar. 3n ber 2Hinnefota=2ttinc, bic fidt)

2 1
/« teilen öfttief) Oom Dntanagon-gluffc befinbet, fat) er

einen 26 guß tiefen ©tollen, in bem eine 6 Tonnen fernere

Äupfcrmaffc lag, bic fidf) auf einem 5 guß tjofjcn, auä

SBaumftämmen bcftefjcnben ©erüfte befanb. 5lußerbem fanb

er einen 36 Sßfunb ferneren ©tcinfyammcr unb einen !upfernen

©djlägcl babei, ber 25 $funb mog. ^titcr) auf ber fernen

33lc föoöal bcrfclbcn ©ccä fanb man gat)treid)c ©puren

früherer Shipferbcrgtocrfe ; unter anberem entbcette man
einen ©tollen bafelbft, ber burd) einen 9 guß biden gelfen
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genauen mar. 3cu*)cn früherer $lnficbelungcn finbet man
bafclbft nid)t ; ba nun ber 2Seg oon Dln° bis an jene ©teile

fidjcrttd) feine 1000 2tfeilen lang ift, fo fönnen mir un§

einen ungefähren begriff üon bem Untcrnehmungägctfte jener

mcrfttmrbigen Nation machen. SRun l)at man aber aud) in

TOcftfo SBerf^cugc oon Tupfer oorgefunben, ba£ ermiefener=

inafeen öom Safe ©uperior flammte, unb e§ unterliegt feinem

ßrocifel, ba& snufdhcn jenen £änbcrn ein lebhafter £aufd)=

(janbel beftanb unb ba& bic SftounbbuilbcrS i()r Tupfer

gegen Dbfibian ocrhanbcltcn. Sebcnft man ferner, baß ber

grüne <5d)tcfer, auä bem mehrere in ben Mügeln gefunbene

polierte Söcrfacugc bcftcfjen, nid)t im 9J?iffiffippitl)alc cor-

fommt, fid) aber in großer Sftaffe an ber atlantifcf)en äüüftc

uon 9?l)obc 33lanb bis hinauf nad> Äanaba oorfinbet, fo

mufe man ^u ber Überzeugung fommen, bajj bie £anbcl$*

uerbinbungen jencö UrüolfeS eine nad) allen Dichtungen

weit auögcbetjntc mar.

Sin sillpt)abet ober eine 3eicf)cnfd)uft befafjen bie

§ügc(6aucr fdjrocrlid); märe ba3 ©egenteil ber gall gc=

toefcit, man hätte fidjerlich ©puren baoon auf ben aufge=

funbenen ©limmerfdjcibcn unb polierten <3djiefcrplatten ent=

berft. Um jebod) bie üfteugterbe 5U befriebigen, hat mau

natürlich auch Scheiben mit Snfdnriften gefunben unb tyn

unb roieber fogar bie (Schreit bcrfelbcn bcfdjtuoren, momit

man cä befanntlid) in Slmerifa fel)r leidjt nimmt; aber fein

echter gorfdjer hat biefen Sttärdjen (glauben gefdjenft. (Ein

bem ©raoe Srccf 2ftounb entnommener, mit in fonberbaren

ethnologifdjen Snfdjriftcn ccf)t nadt)gcbitbctcn ©dtjriftjügen

ocijicrtcr (Stein Ijat §u ben njiberfprcdjcnbften (Erörterungen

unb fogar Überfettungen SBcranlaffung gegeben, bi£ bann

ber um bic amcrifanifdjc 9lltcrtum3nnffcnfchaft fo l)odt) ücr=

biente (Sot. 933t)ittlcfc^ in einem @d)riftd>en ben 9cachn>et$

führte, ba& bie betreffenbe Snfchrift cinfact) eine SHtiftififation
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fei. Srojjbem ftrf) auet) ba§ 3cu9ni§ Dcr Dei ocm Sluffinbcn

anroefenben Arbeiter in mehreren fünften rocfcntlidj toiber-

föricr)t, fo gibt eä bod) noct) mehrere gorfctjcr, roclcr)c bic

(5cf)tr)eit btcfeö gunbeS nicfjt bcjrücifcln. (üsbenfo ift bie Qrcfjt;

fjett bc$ fogenannten (Sincinnati hoblet mefvrfact) ftarf an-

gefochten roorben. $)icfe £afcl rourbe beim Ausgraben eines

§ügel3 an ber Gccfc ber günften unb 9J2ounb=©trafjc §u

(Sincinnatt gefunben unb befielt au3 ©anbftein oon l)ell=

brauner garbc. ©tc ift 5 3ott lang, an ben beiben (Snbcn

3 30II, in ber Witte jeboct) 21
/, 3oll breit unb 1 30Ü biet.

3) ic giguren auf bcrfclbcn, bcftcfyenb in freiSförmigcn, rcgcl=

mäjjig roicbcrfcfyrenbcn 3Ü9en » 5eu9cn unftreitig oon einer

geroiffen $unftfcrtigfcit. 3)en 2tnfictjrcn 2öfnttlcfct)3
,

nadt)

bem biefer ©rein eine gälfcrjung ift, trat 1876 Robert (Harfe

in (Eincinnati mit einer <Scf)rift gegenüber, in ber er auf

überjeugenbe Söerocifc baä Gegenteil bcroie3.

5ln fdjamlofen Betrügereien, bic ben angcblict)cn (Snt*

bedungen $etf$efö auf ber 3D2onbfct)eibe ober bem (Sarbiff

©iant roürbig jur (Seite ftcfjen, Ijat eS natürlict) nie gefegt

;

fo öeröffentlidjtc einftmalS ein junger ©tubent ber 3uri3=

prubcn§ ju 2Bafr)ington einen Scridjt über runifct)e 3n=

fcfjriftcn, bic er auf einem gclfen im ^otomaf entbceft rjaben

rootlte, unb tjattc rocnigftenä bic ®cnugtt)uung, bafj einige

entr)ufiaftifct)e Slrdjäologcn ©fanbtnaoienS bieg als neuen

S3croei3 für bic 28ar)rt)eit it)rcr Sicblingäibee, ba& fiel) cinft

bie Sftorbmänner audj rocit in baS innere Slmerifaä geroagt

gärten, anfafjen.

Bei Sftcroarf in Of)io rourbe fogar in einem 2Jcounb

eine lafel mit ben scfjn Geboten in l)ebräifd)er <gct)rift gc^

funben, roaä roenigftcnS ben ginber in feiner fijen Sbcc, bafc

bie Snbiancr 9cact)fommen ber Äinbcr 33racl3 feien, ju be*

ftärfen fctjien, ot)ne bafe cS it)m gelang, auet) anbere baüon

ju überzeugen.
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Über bie 3toüifation, ©cfcf)ichte unb Religion ber §ügel=

erbauet finb feine fcl)riftlicr)en 9ßad)rtcf|tcn auf bie SRacrjroelt

gefommen; wenn mir un3 alfo ein SBilb Dom Sebcn unb

treiben btefer Nation machen »ollen, fo müffen mir un3,

menn mir nicht in£ Nebelhafte ftreifen motten, lebiglidj an

bie gcmaltigcn Saumcrfe nebft ben barin gefunbenen $Re=

liquien halten unb burdj biefetben unferc 5tnficf)tcn begrünben.

$afj bie £ügelerbauer itjren Nachfolgern, ben Snbiancrn,

in geiftiger öcjie^ung roeit überlegen maren, ift au3 beut

bi^er ©cfagten crftdjtltd) ;
auef) maren fic fein nomabiftcrenbeä,

oon ber Sagb ober ber gifdjerei auSfdtjücfetict) lebcnbcö Solf,

benn ein folcf)c3 errietet feine Saumerfc, bie mitunter £aufenbc

oon 9Jcenfcf)en jahrelang befdtjäftigtcn. 2)aj3 bie £ügcterbaucr

mcntgftcnS mit ben Slnfangägrünbcn ber ©cometrie unb mit

mehreren meefjanifd^en fünften oertraut maren, jeigen eben*

falls ifjreSBcrfc auf baö beutlichfte; bie 9?egelmä6tgfcit ber

Sauten 5U Ncmarf unb ber fogenannten §opeton Sftarfc in

föofe Sountü, Dfyo, fonnten ol)nc bie Slnmcnbung oon SDccfc

inftrumenten nicf)t r)ergcftctlt tuerben.

$)a, tute btc ®cfd)id)tc geigt, ein ÜRomabenoolf niemals

an gebutbigen, längere 3ctt erforbcrlicf)cn Arbeiten ©cfdjmacf

fanb, fo fönnen mir getroft annehmen, bafc bie ^ügclcrbauer

ein fefjhafteS, acferbautretbcnbcS Solf maren. Um jene @rb=

merfe ^erjuftcücn, mußte ein rationelles ©Aftern ber Öanb-

mirtfcf)aft eingeführt morben fein, um c$ gasreichen Scuten

$11 ermöglichen, il)rc ^auptgeit an nufclofcn Sauten gu üer=

fchmenben. $)ic SebcnSmittel mußten bequem unb billig bc=

fdt)afft merben, ma£ natürlicl) nur in einem bitf)tbefiebclten

Sanbc möglich ift. 2)c3f)alb liegen benn auch bie Slnficbc*

lungen ber §ügelcrbauer ftctS in fruchtbaren glufjthälcrn,

bie fich bcfonbcrS trefflich fur ocn Waldbau eignen, Sufjerft

genügfame unb gcbulbigc Arbeiter müffen fie ficherlicf) gc=

mefen fein; benn ^ferbe, bie fic allenfalls beim $lcfcrbau
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unb bei ber Errichtung ihrer (Srbtocrfc hätten oertoenben

fönnen, gab e3 bamalä nicht in Slmerifa, unb ber Süffel t)at

bis jefet allen SomeftifationSberfuchen getrogt.

Wlit ber (Schiffahrt müffen fte ebenfalls gut oertraut

geroefen fein ; benn fonft hätten fie eä ftd^erlidt) nicf)t gewagt,

bic 3$le 9iol)al im ftürmifcf)en Dbernfee Wäfjrcnb beä ©ommerö

^u befucfjcn. 2)ajj fte nach allen Dichtungen §anbel3oer*

binbungen angefnüpft hatten, haben wir bereits gefehen.

Sl;re Regierung War unftreittg eine fct)r bcfpotifd&e; ob

biefelbc nun öon Häuptlingen ober Sßrteftern ausging, fann

felbftücrftänblicf} ntct)t mit ©ewifcheit gefagt werben. 2öte

nun in Snbien ber fRctö, in #gttt)tcn bie Satteln bie §crrfdjcr

befähigten, bic Seutc jahrelang 31t nu&lofcn groljnbicnften

5u gebrauten, fo wirb Wohl ber 9flai3 $lmerifa8 feinen £eil

basu beigetragen haben, jencS SBolf in einem ßuftanbe ber

©flaoerci ju erhalten; benn ba$ ift füf|cr, jene gewaltigen

SBerfe Waren nict)t au§ eigenem eintriebe mit ben bamalä fo

mangelhaften SBcrfjeugcn errtctjtct worben. ©o mürbe c$

auch in ©übamerifa, wo c£ TOaiS in §üEe unb giillc gab,

ben SnfaS fet)r leidet gemacht, jene SBauwcrfe l)erftcllen §u

laffen, bie noch heutc °ic Sewunbcrung aller SReifenben er*

regen. (53 mufc alfo eine ftarfc Regierung crjfticrt haben,

bie eä öcrftanb, bic Waffen im 3<*um ju holten.

SBclchc Religion bie |mgelerbauer befafcen, fann au§

leichtbegreiflichen (Brünben nicht beantwortet »erben. Einige

behaupten, fte feien gcuer= ober ©onnenanbeter gewefen unb

hätten 9J2enfchcnopfcr gebracht ; anbere hingegen meinen, fie

hätten ber Schlange göttliche Verehrung gejoüt, unb $war

beSfjalb, weil einer ber größten £icrl)ügel eine ©dränge
barftcllt; boct) ba tonnte man mit bcmfclben 9iecf)tc bc=

haupten, bic ©ügelcrbaucr feien Verehrer bcS SBüffclä, ber

ftriegSfcule u.
f. w. gewefen.

Stucf) bie 3eit, in welcher fie lebten, fann nicht mehr
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mit S5cftimmtf)ctt angegeben »erben. $)ie auf ben (Srbmällen

ftel)cnben SBäumc finb unftreitig mehrere Ijunbert %at)xc att

;

auf einem 9ttounb bei Sftarictta ftanb ein SBaum, an bem

man 800 Sahrcäringe jähtte. 3n Ot)io ftnbet man bie

hauptfächtichften Sßcrfe nidt)t an ber niebrigften glufe-

anjrfjmcmmung , morauS fict) folgern lägt, baft bic &ügcl;

erbauer fcf)on oor ber SBilbung ber jefcigen glu&bctten lebten.

9htn fommen mir ju ber ttncr)tigftcn grage, nämlich ju

ber, mer benn eigentlich bie fogenannten Sftounbbuilbcrö

waren. $)ic menigen aufgefunbenen (3cr)äbcl, bic man al£

jenem $8olfc angcfjörcnb mit ©icfjcrhcit betrachten fann, geben

uttS trojj ber grünblichften Unterfudmngcn ber auf biejem ©c=

biete anerfannten ©clehrten auch nicht bic gcringftc 2lu3funft

;

®r. Sttorton behauptet, jene ©cr)äbel l)ättcn bicfclben 2fterf=

male, mic bic Motteten, alfo beä SlboriginalbolfcS, ba$ au§

bem Horben nach SDccrjfo unb t»on ba auö nach Nicaragua

unb (Guatemala manbertc, unb ba£ in mehreren fünften,

fomic auch im Sieferbau mohlbcmanbcrt mar.

(Sraffcur bc (Sourboug hält, gcftüfct auf eine alte Xxa*

bition, baä föcief) Qudjuc Stlapalan, auö metchem bic %oU
tefen nach9J?eiifo sogen, für ba3Df)io= unb SDftffiffippi^h0*

;

©ahagun erzählt einfach, ba& bic halteten auä bem fernen

ftorboften famen.

Einige ©d)riftftcllcr behaupten auch, i
cnc ©rbbefeftigungen

feien früher buref) bic Snbianer errichtet morben. ©o fct)rctbcn

j. $8. $)aöi3 unb (Slarfc, bafe bie Dörfer ber 9iicfari3 unb

9ttanban§ mit (£rbmällen umgeben maren, unb bag jene

©tämmc bem 9lcfcrbau oblagen unb auch in ber Töpferei

nicht ungefdueft maren. <5cf)on be ©oto fanb in ©corgia,

Alabama, SOttfftffippi unb Söcft-^cnncffcc Snbianer, bic in

permanenten, mit Sßaliffabcn befeftigten Dörfern mohnten,

$lcfcrbau trieben unb Vorräte für ben SBintcr einlegten.

$)ic Kütten mehrerer biefer £)orfbcroohner ftanben auf fünft=
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liiert ©rbhügetn. SDte (Srbroerfc im Staate 9ccro ?)orf,

bereit Errichtung (Squire ben 2J?ounbbuilber§ auftreibt,

haben fict) als ©Jansen ber Srofefen erroiefen. Die ©ruppen

gasreicher, ungefähr 4 gufj f)ot)er Hügel am TOnnefotafluffc

hält man für Ruinen ber 2ftounb$, auf benen bic Kütten

ber 3>oroa$ ftanben. 3aWre^e ©tämmc Ratten auch ben

(Gebrauch eingeführt, bie Änodjen ir)rcr $otcn ju fammeln

unb fic mit @rbc ju bebcefen, rooburef) roohl auch oicle jener

3ftounb§ entftanben finb.

Die Behauptung, baß bic ungtücflichcn 9^atc^e§ in

Souifiana ber Ü6crrcft ber eigentlichen 9Jtounbbuilber§

maren, fyat nod) bie gröfjte Sßa^rfd^etnüd^feit für fidt). Die*

fct6cn tourben juerft burcr) Sa (Balle in ben Sahren 1681

unb 82 befucfjt, unb er fanb etmaä bei ilmcn, roa£ er oorrjer

bei ben anberen Snbianern nicr)t gefehen hatte, nämlid) t»tcr-

eefige, geräumige 23ohnf)äufcr, bie auä an ber (Sonne gc-

troefneten S3acfftcincn beftanben. Qxoci °Mcr ©cbäube maren

merf(ich fyotyx als bic anberen ; baä eine gehörte bem §äupt=

ling unb baä anbere mar ein ber (Sonncnöerehrung gc^

mibmeter Tempel, ber mit einem ftarfen ©rbmatt umgeben

mar. Diefer (Srbmall mar mit Sßattffabctt, auf meldtje bic

Dorfberoohncr bic $öpfe ihrer ber (Sonne geopferten geinbe

fteeften, befc&t. 3n bem Tempel mürben bic tnocfjcn ber

Häuptlinge aufbcmarjrt; in ber Sftittc bc§fcI6en ftanb ein

grofjcä, altarätjnlicr)c§ SBaurocrf, üor bem ein cmigcS geucr

brannte, baä beftänbig oon jmei Männern beroacht murbc.

ßharleooir, erzählt, baß bic 9^otct)cj ihre Tempel auf fünfte

üct)c $üge( ftcütcn; bic Häuptlinge ber Sftatcfjcj genoffen

göttliches 5lnfct)en unb nannten fid) auch „©ruber ber

(Sonne". (Sobalb einer bcrfclben ftarb, marb feine Sgüttc

jerftört unb bann ein neuer |>ügd errichtet, auf ben bann

bic 28of)nung beä 9kd)folgcr3 gcftellt murbc. 93cim Xobe

cincä Häuptling^ mürben ferner beffen beoorjugte Diener
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crttmrgt, bamit fic il)rem §crrn im SenfeitS weiter bienen

tonnten.

911$ bic Sftatdjes 1730 nad) fiouiftana flogen, umgaben

fic fid) mit einem gort
;

Sßtrfctt unb ©quire fagen, fic fjätten

aud) bort (£rbf)ügcl errietet, bem übrigens opn anberen

(3d)riftfteHcrn nuberfprodjen mirb. $)afe bic Sftatdjes in ber

Töpferei grofec ©cfd)tdlid)fcit erlangt Ratten, betoeift unter

anberem bie $f)atfad)c, bafe fid) einft $)u s#ra(5 oon il)nen

ein ^afctfcrtotö für feinen ®c6raud) madjen liefe.

2)ic ;iftatd)ej cr§äf)Ien oon fid), baß it)rc -Kation früher

fo grofe mar, bafe fie fünfRimbert Dörfer bewohnten, unb

bafe fid) tfjrc üftiebcrlaffungen bis an ben Df)io erfrrerften;

beftänbige Kriege jebod; unb eine öerfjcerenbe Äranffjcit, bic

baburef) auSgebrodjcn, bafe ein fdjläfrigcr Söädjtcr ba§ fjetligc

geuer auägcfjen liefe, richteten fdjredlidje Verheerungen in

ifyrcn SRetfjcn an. SBie gefagt, bie Söefjauptung, bafe bic

9^atc^c§ ber lefctc SRcft ber 3Jcounbbuilber3 maren, r)at bic

meiftc 9ß3at>rfd^cinttdt)fctt für fidj; boä) fann biefc gragc

burcfyauS nod) nid)t als gelöft betrachtet toerben.

Digitized by Google



„(Sin SBlinbcr ift roofjl ber ärmftc 2Jcenfdf) auf (Srben!"

SSafjrürf) ein fo maf)re3 Söort, Wie e3 nur etn3 gibt! 3n
ber größten 2lrmut unb unter bcn fdjmcrftcn ©cbrccf)cn bleibt

bem @ef)enben bod) nod) immer ber eine ©cnujj, fidj rocnigftcnS

an bem Slnblicf all be$ ©uten unb @cf)öncn, ba£ bic 2Belt

barbietet, ergöfcen ju tonnen, rocnn ba§ <5cf)ict)al eS ifmt ju

bcfifcen aucf) nidjt gcftattet.

3n alter 3eit,
j
a felbft nodj bis in$ Mittelalter hinein,

betrachtete man bie 33linben, ttrie alle, bencn ein ©inn fcfyttc,

al§ „®escid)nete". ©ie marcn mel)r ©cgenftanb ber gurdEjt

als bcö 9ttitlcib3. $urcf) ben if)ncn fcfjlcnbcn ©inn öon

bem SBerfefyr mit ber übrigen SBclt abgesoffen, fcr)ricben

©rieben unb Börner il)nen nähere Schiebungen §u ben

©öttcrn ju, aber bicfe SBejiclrnngen waren unljcimltdje unb

für bcn, ber bcn 3orn e*ncg folgen Ungtücfliefen auf fid)

(ub, üerberbcnbringenb. Sftad) Slnfidjt ber alten 3U0cn '

bencn jenes ®ebrecf)en als eine göttliche 6trafe erfctjien, büßte

ber 93linbgeborenc bie ©ünben feiner (Sftern. Überall mar

ber 93linbe fiel) fclbft übcrlaffcn unb üerfam natürlich meiftenS

im (Slenb unb Saftcr. (Srft im 13. 3al)r(mnbert erfannte
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bie 2tfcnfcf)f)ett i()te Verpflichtung für biefe ifjrc unglücflidjen

9D?itgücbcr 5U forgen.

3m Safnrc 1260, nadjbem aus bem unglücflidtjcn Ärcuj-

3ugc in ägtypten eine große ^Cn^atjl an fogenannter ägtjptifdjer

Slugenentjünbung (Ophthalmia) ©rblinbcte in it)rc §eimat

§urücfgefcf)rt waren, grünbetc ßoui§ XI. in SßariS baS erfte

SSlinbenaftyl. 3)icfe &nftalt mar auf 300 jener Unglücflidjen

berechnet, genügte aber, ba beren 3af)l weit größer mar,

bei weitem nid)t, unb fo folgten balb öerfdjtcbcne anbere

Drtfd)aftcn bem 23eifpiele ber §auptftabt. 3n $)eutfd)lanb

fanben bie Vtinben junäd)ft eine 3uttutf>täftättc in ^en

Älöftern, unb eigne Stinbcnanftaltcn finben fid) erft öiel

fpäter als in granfreid). 2lHc §ilfc, bie man ben Unglüd*

ltct}cn l)icr wie bort gewährte, erftreefte fid) a6er nur auf

tt)re materielle Verpflegung. 5ln geiftige Pflege, an (£r-

ätefmng backte niemanb. Grrft 1780, alfo jur 3e^ De$

$lbbe bc l'Sppe unb Samuel ipeinetfe, erfanb ber eble

granjofe §aut) bie 93linbcnfdt)rift, b. f). bie $unft, Söortc

unb ®ebanfen burd) erhabene Settern auf einer ebenen gtädje

barjuftcllcn, unb öffnete fomit bem umnad)tctcn ©eifte ber

Slinben ba3 $f)or, burd) meld)eö bie Sid)tftral)lcn geiftigen

Sebent cinjiel)en tonnten.

(Sr letyrte feine 3ö9^n9e ' mit ben gingern bie ©eftalt

unb gorm ber ©d)rift$cid)en auffaffen, alfo mit ben gingern

lefen, wie mir (Scfjenbc bics mit ben klugen tljun. 3n einer

fleincn ©djrift, bie fofort ins $)eutfd)c unb (Sngtifdjc überfefct

mürbe, legte er fein ©Aftern bar, unb bie (Stabt Sftündjcn f)at

bie (£f)re, in $)cutfd)lanb nadt) feiner Starftcflung juerft bie

SBlinben in itjrcm bereits früher erbauten 5lft)l im Sefcn,

©djreiben unb föedmcn unterrichten ju laffen. 3n (Snglanb

untcrtoieS man bie SBlinbcn mol)l in allerlei nü(jlidjcn §anb=

arbeiten, aber erft im 3at)rc 1827 mürben in (Sbinburg bie

erften Vlinbcn im fiefen nadj bem insmifd)en in £)cutfd)lanb
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öerbeffcrten §aut)ftf)en ©t)ftem unterrichtet. 3n unfern

Sagen bürfte e3 in 2)eutfd)lanb fdjmerlicf) eine 33linbcn=

anftalt geben, bie nidjt tüenigftcnS ifjre jugenblidjen 3%
lingc in bcn ©cgenftänben ber ©lemcntarbifbung unter*

richtete.

$)ie 93linbf)eit finbet fidj überall auf ber (£rbe, unb

jtoar in ben unjiüilifierten Seilen berfelbcn mef)r als in ben

jimlifierten, Welcher Umftanb getoijs manchen Sftaturpljilofoptjen

befrembet. $)a& bie flimatifcfjen SBert)ältniffe eine grojje @tn=

ttnrfung auf bie Gfrbünbung f)aben, ocrftefyt fief) öon felbft

3n mtUU unb ©üb^uropa übertrifft bie 3al)t ber

männlichen ölinben bie ber mcibliajcn ; im nörblicfjen (Suropa

ift baä Umgefef)rte ber gaü.

3n bcn nörblid)en Legionen, üornefomlicf) auf ©rön-

lanb unb 3$lanb, ift bie $af)l ber (Srblinbeten fo grofc, bafj

fdjon auf reid)lidj 300 ©efyenber 1 SBlinbcr fommen fofl.

Df)ne Stoeifel übt ba£ langanbauernbe Stoielidfjt *m
SSercin mit bcn bumpfen, fdjmufctgen, f)öf)lenartigen %&oiy

nungen bort einen jerftörenben (Sinflufc auf bie ©et)fraft

be3 SlugcS au3. 3n ©djmcben unb iRortoegcn rennet man

in runber «Summe auf refp. 1000 unb 800 ©efjenbe einen

Sölinben. $)cutferlaub , iänemarf unb bie i^tebertanbe

ftct)cn fic jiemlicf) gleitf); in ifjnen fommt auf 1500 ober

1600 ©cfjenbc 1 ©rblinbeter, jebod) ift für $)eutfd)lanb

baä 93ert)ältni$ am günftigften. (Snglanb jeigt merfmürbiger*

tuetfe , trofc ber üielen großen ©täbte mit fc^Icc^ten SBol)-

nungen unb trofe beä anerfannten, Dcrljältniämäjjtg niebrigen

©tanbpunftcä ber mebisinifc^en 2öiffenfcf)aft bafelbft, bie

aüergünftigften »erl)ältniffe. Stuf rcidjlidj 1900 ©efjenbe

fommt bort 1 Slinber. Srtanb unb (Sdjottlanb übcr=

loiegen babei (Sngtanb faft um ba§ doppelte. 5lm auf*

fälligftcn ift ba3 Servitute in granfreief), nämlkf) mic

1:800; boct) bürfte hierbei Algier, ba3 befanntlid), roie ganj

14
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Slfrifa, aufjcrorbentltch üicle blinbe auftpcift, mit eingerechnet

fein. föufjlanb t)at im Horben fct)r Diele, im ©üben ba-

gegen nur mentgc blinbe; im $urchfchnitt mirb 1 blinber

auf circa 900 ©cf)enbe geregnet. $)och bürften bie Angaben,

wie auc^ bie über Italien, bie Xürfei u.
f.

m., wenig juöerläffig

fein. 3n $lfrifa finbet man cntfct)ieben bie meiften blinben

:

mie cS fdt)eint, mehr al£ bie boppclte ^(njal)! in ben Sänbern

mit roeifjer bcoölfcrung.

3n ber ©chmeij fommt 1 blinber auf 1,570 Sßerfoncn

unb in Sghpten 1 auf 97. 3n ben bereinigten ©taaten rechnet

man einen blinben auf 2328 ^erfonen
; fo gibt menigftenS

bie amerifanifc^e (Snctoflopäbtc an. ©3 ift bieg 5. 33. im ber*

gleich mit «ßreu&en, roofclbft nach bcrfelben Duelle 1 blinber

auf 1401 ^erfon fommt, ein fct)r günftigeä berl)ältniS,

beffen phhfiföe Urfadjcn ju erforfchen ficherlid) für einen

%x^t eine intereffantc Aufgabe märe.

Sftach ben angegebenen berf)ältniffen lägt [ich roenigftcnS

mit annätjernber SBahrfchcinlichfeit fchliejjen, bafj unter ber

ctma 1200 Sftill. betragenben beoölferung ber (Srbc in runber

©umme naheju 2 attiü. 3nbtoibuen fid) befinben, bie beä

foftbarften ®ute3, bc3 Augenlichtes, auf bie eine ober anberc

Söeifc beraubt finb.

3m 3al)rc 1871 t)atte man in Snglanb 20 &nftalten für

blinbe, in benen bicfel6en in ben Slcmcntarfädjern unb ber

SDfttftf, für meld) (entere fie eine gro&c borliebe §u befifcen

fetjeinen, Unterricht erhielten unb auch §anbrocrfc erlernten,

fo ba§ fie fich fpäterfnn anftänbig ernähren fonnten unb nicht

auf betteln ober anbertocitige Untcrftüfcung für iljren Unter*

halt angemiefen waren.

$)a3 erfte Derartige Snftitut in Slmerifa mürbe, menn

mir nicht irren, 1832 öon $r. £ome in bofton gegrünbet.

Diefer eble <ßf)ifonth™P ift jefct brciunbficbjig 3ahrc alt unb

fteljt noch immer an ber ©pifcc ber üon ihm gegrünbeten
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(Schule, obmol)l bie anftrcngcnberen Arbeiten oon anbcrn

übernommen mürben.

$r. §ome barf auf feine (SraiehungSrcfultatc ftolj fein.

$3 gab im 3af)re 1832
f
als er fein «fot grünbete, in ftem

(Snglanb menig SÖIinbe, bie eine befonbere ©rjiefjung ober

einen ct)rlict)cri öcruf fyatten, mährenb öicle faul unb un-

mäßig waren unb £ang jum S3cttctn ober gar jum ©tcfjlcn

hatten. Sßergleid^t man jeftt bie Sölinben Sfteu-SnglanbS mit

jenen anberer fiänber, fo finbet man, bafe ein auffallenber

$ontraft smif(f)cn ihnen bcftefjt. §ter ift bie gro&e SD^ct)rr)cit

arbeitfam unb finben üietc lof)nenbe Söcfchaftigung, mährenb

nur menige in ben ?lrmenf)äufern finb unb noch meniger auf

ber ©trage betteln, dagegen finb in ben meiften curo*

päifchen Sänbcrn bie unterrichteten SBünbcn nicht fo $af)l*

rcic^, um eine klaffe ju bilben. <Sct)r menige haben ein

©cfdtjäft ober ein §anbroerf gelernt. SJcandjc betteln um

®unft, inbem fic mit i()rcm (gebrechen parabicren. 33ielc

finb ©etiler oon Söcruf unb haben ihre Soften an ben©trafjen=

cefen $ircf)thürcn unb Sörücfcn, mährenb roor)Itt;ättgc Seute

it)nen offen Sllmofcn geben unb ihnen baS 9iccf)t, öffentlich

ju betteln, jugeftchen, nachbem cS anberen Settlern fct)on

tängft burdj baS ®cfefc »erboten toarb. 3n 9ta*(£nglanb

mein man baoon nichts mehr. 3n ber ©outh Söofton ©dmlc

gibt eS einen befonbern ©egenftanb bcS Unterrichts, ben

SJcufifunterricht, ber mehr als fonft etmaS bie ®rabutertcn

51t fidt) felbft crhaltcnben ^Bürgern unb fogar §u hcröor*

ragenben $erfoncn Ü)reS SöcrufS macht. (Sin (Schüler §omcS

promooierte mit Auszeichnung an ber |mroarb Uniüerfität

unb mürbe ein eminenter Organift unb SD^ufifIcr)rer in einer

meftlichen ©tabt. ©in anberer promooierte mit @hrcn im

Sartmoutl) Sollcgc unb mürbe, nachbem er eine 3cWan9
fieljrer gemefen, ©uperintenbent bcS Scnncffec^linbcnsSn*

ftitutS. @in anberer grabuierte legten (Sommer an ber

14*
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theologifdjen gafultät in (Sambribge. Sßtete ftnb gefugte,

gcbtlbetc unb getiefte 2Jcuftflef)rer , anbete ermatten gute

©ehalte als Drganiften unb Diele erfoaren ftcfj ein Vermögen
burd) ^ianoftimmen, baS ftc fo gut tfjun fönnen tote fehenbe

2Renfchen.

3m 3af)rc 1869 crjfticrtcn in Stmertfa 20 SBUnben*

inftitute, bic fid), toaS Sctftungen, innere (Einrichtungen unb

HuSftattungen anbelangt, getroft mit ben beften (SuropaS

meffen fönnen.

$aS 23linbemnftitut ju 3nbianapoliS, baS feit 28 Sauren

beftef)t unb öon bem blinben 2R. £. (Sfjurdjman fo er*

folgreict) geleitet toirb, zätyt gegenwärtig 113 3öglinge, roo*

t)on 52 bem männlichen unb 61 bem toetblicrjen ©efchlcdjtc

angehören. @S ift au^fc^tieglic^ eine Sei) ranftalt meber

$ofpital noch Slfnl für SSlinbe, unb cS mirb baljer niemanb

unter 9 unb über 21 3af)ren aufgenommen.

5llS mir jeneö Snftitut auf furje fteit befugten, r)attc

eine bafelbft angeftelltc junge, fcljr juüorfommenbe $)ame bic

©ütc, uns in jcbcS ßefjrjimmer ju führen, in bem gerabe

Unterricht erteilt mürbe.

3m erften 3immer, baS mir betraten, erhielt eine auS

ungefähr 15 (Schülern beiberlei ©efd)lcdc)tS bcftefjenbe klaffe

Unterricht im Sefcn. $ie ftinber, bie öielleidjt 9 — 11 3af)re

alt fein mochten, fa&en rutjig bor ihren ßefebüdjern, glitten

mit ben gingern fcf)netl über bie erhöhte ©chrift unb lafen

fo ber föcifje nach mit ber ©cläufigfeit fehenber 9Ecnfchcn.

§öd)ft überrafetjt waren mir, als unS bic betreffenbe Sel)rcrin

mitteilte, bajj biefe klaffe noch ™fy einmal ein halbes 3ahr

Sefeunterricht gehabt hatte; benn fidjerlkh fann an ben

öffentlichen ©drjulen nicht mehr gclciftct merben. S)ie Sefc-

büetjer für ölinbc finb ungefähr noch einmal fo groß mie

bie gemöhnlichen (Schulbücher ;
il)r gormat ift baS ber beutfehen

©horalbüchcr. SBcnn eS aufgeflogen ift, fo befinbet ftdt>
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bie <Sd)rift ftctS auf ber redeten (Seite; bie Vudjftaben haben

ungefähr bte Sänge öon einem falben $oU.

3n jenem ©c^uljimmer fanben wir einige Sftummern

einer 2flonatSf d^rif t für Vtinbe; biefetbe führt ben

$itel: „Kneass's Philadelphia Magazine for the Use of

the Blind", ©ie fam juerft im 3af)re 1867 als Viertel*

jahrSfd)rift heraus unb hat fid), ba eS bie einjige berartige

3ettfd)rift in Stmcrifa ift, feitbem eine foldje Verbreitung ju

oerfdjaffen genmfjt, bafc fie nid)t allein bie fet)r hohen $er*

ftellungSfoftcn bedt, fonbern bem Herausgeber, ber felber

ftodblinb ift, einen ganj anfehnlid)en Profit abroirft. 3)tefe

ßeitung, bie natürlicr) ebenfalls mit erf)öf)tcn Vuchftaben gc*

brudt ift, enthält intereffante furje Sefeftücfe, ®ebid)te unb

föätfet, furtum aHeS, maS jebc anberc 9)conatSfd)rift bringt;

auch ift ihr eine (Seite für anzeigen beigegeben, auf meld)cr

bie Vlinben bie für fie lesbaren neuerfd)iencnen SBerfe nebft

Angabe beS SßreifeS unb beS Verlegers bezeichnet finben.

3n bem Sßrofpcft jur erften Kummer genannter ßeit*

fdjrift Jagt $nea&, ba{$, ba eS in ben Vereinigten Staaten un-

gefähr 15,000 Vlinbe gebe, er am (Erfolge feines foftfpieligen

Unternehmens ntd)t jroeifle.

Unb ba hat er Deit redjtcn ©tauben gehabt. 3n ber

erften Kummer geigte er an, bafj er aud) einen „Introductory

Primer", einen fatholifdjen $atcd)iSmuS unb einen ber

ffopalfird^c in ber betreffenben @d)rift herausgegeben habe;

in ber Styrilnummer biefeS SafjrcS jebod) umfa&t fein Verlag

fdjon 21 Hummern, morunter fid) mehrere £efe* unb 8fechcn=

büd)cr, Söcrfe öon $)idenS, Xcnntyfon unb 2ttilton, eine

englifd)e unb amerifanifdjc poetifche Anthologie u.
f.

m. bc*

finben.

Äneafj ift jebod) nid)t ber einzige Verleger oon Vlinben*

fünften in Ämcrifa; in SouiSöiHe, Vofton unb Üftem ?)orf

merben ebenfalls noch §at)Ircicl)e Vüdjer gebrudt, unb eS
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unterliegt feinem 3^?^ oa& ^ntcrifa in biefer SScjichung

(Suropa bebeutenb oorauä ift. $uch in jebem Schimmer
unfercr Slnftalt fanben mir eine SBünbcn - Söi6Iiott)ef toon

refpeftablcm Umfange ; mir faf)cn Scfjrbüc^cr ber (Geographie,

©cometric, 3°o{o9ic »
Sotanif, ein SSörterbuch, ©uüot£

„$$rf!fc$c (Beograplnc", ©hafefpcarcS SBerfe, einzelne Seile

ber SBibcl u. f. m. unb müffen gcftcl)cn, ba& mir oorf)cr

feine Ahnung baoon gehabt haben, ba& jene Sitteratur eine

bereit« fo auSgebehnte ift.

3n bejug auf bic S3Iinbenfc^rift ift fcfmn Diel cjpcri*

mentiert morben; man fyat SSerfudje mit allen crbenflicfyen

©djriftformen gemacht, julcfct tjat man jeboef) allgemein ba§

römifd)e Alphabet aboptiert. Sa* Alphabet bon 2)r. föufe,

bem ©rünber beä 9cem Dörfer SlinbcninftitutS , mar ein

pl)onetifcf)e3 ; cä beruhte auf einer genauen Stnaltyfe ber eng*

lifdjen £autüerf)ältniffe, unb trofcbcm man hätte benfen Jollen,

bteö fei gerabc ba3 $>efibcratum für 93linbc, ba fic ftcf)

fidjerlich menig für bic hiftorifdje Orthographie intcrefficren,

fönnen, marb c$ jeboer) fefjr balb in bie föumpclfammcr gc=

morfen unb machte bem fogenannten SBoftoncr 2llpl)abct beä

$)r. §ome, ba3 lesbarer unb mit meniger Soften herjuftcllen

ift, $la§. 3n bcmfclben l)at nun Äncajj einige 93ucf)ftabcn

oerbeffert, fo bafj c3 nun als „Standard Alphabet" für

bie amcrifanifcfjcn SBlinben betrachtet merben barf.

grüner mürbe eine ßcitlang ba§ Scfcn burch Änoten

an ©triefen gelehrt, ma§ an bie Ouippuä einiger fübameri=

fanifdjer Slborigincr erinnert. $iefc 3Kettjobc foH noch in

©binburg gebraucht merben.

danach befuchten mir eine Älaffc, bie gerabe Unter*

rieht im kopfrechnen erhielt. £)ic ©duilcr, mclchc bic Slnt=

mort mußten, erhoben fkf> oon ihren ©ifccn, unb als bic

Scl)rerin einen berfetben mit tarnen rief, micberholte bcrfelbe

juerft bie Aufgabe, gab bann bic Slntmort barauf unb er*
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Härte ausführlich, tote er biefelbe ausgerechnet hotte. OTeS

bieS ging fo fcr)nell, baß mir unS in eine Öffentliche (Schule

oerfc(jt glaubten. $ie (Sdt)üler fcr)tenen überhaupt recht lern*

begierig ju fein, unb bic Strt unb SBcife beS Unterrichts

geigte, baß jene Scfnrerinncn ihrer Aufgabe in tjohcm ©rabe

getoachfen finb. S)er Unterricht mar ein fct)r anregenber;

bie ®inbcr maren ade in ganj glüeflicher ©emütSüerfaffung,

unb lächelten fo freunblid), als feien fic mit ihrem Sofe

ganj aufrieben.

$>cr Unterricht in ber (Geographie ^ax ein fcr)r in*

tereffanter. (Sin ungefähr jehnjäf)rigeS Stäbchen ftelttc ftdt)

an eine brct)bare runbc (Scheibe oon ber ®röße eines £ifcf)eS,

auf ber auf ber einen (Seite bie öftliche unb auf ber anbern

bie meftlicrje §emifphäre in Relief bargeftellt mar, fuhr mit

ber £anb barüber unb gab bann jebeS (Gebirge, SJceer, jeben

gluß, (See unb jebe (Stabt mit einer (Sicherheit an, bic

mahrhaft berounberungSroürbig mar.

5tuct) in ber 3oologie, bie burch öetaften üon thönernen

SWiniaturnachbilbungen gelehrt mirb, mar ganj WuSgejeichneteS

geleiftct morben; ebenfo fonnten bie (Schüler über bic am
5al)lrcichften oorfommenben ^flanjcn ganj genaue SluSfunft

geben.

3m SHufif^immer fanben mir außer einer jicmlicf) großen

(Stubenorgel einen Änabefcfjcn glügel, auf bem uns §err

Üfterolanb, ber blinbc TOufifletjvcr ber Hnftalt, ein fleineS

Bongert gab unb unS burch fein burchbadjteS oirtuofeS (Spiel

einen hohen ©enuß bereitete. £)ie unS begleitenbe $)ame

ließ barauf eine Schülerin ber 9lnftalt ein Sieb oortragen,

unb müffen mir geftefjcn, baß ftcf) biefelbe bahier in irgenb

einem Äonjert mit (Srfolg hören laffen fann.

211S mir unS banaef) entfernen moltten unb ber $)ame,

bic unS burch bic Slnftalt geführt hatte, mitteilten, baß mir

mahrfdjeinüch einen flcincn Slrtifel barüber fcf)reiben mürben,
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unb fragten, ob toof)l bort jcmanb $eutfd) oerftefje, er*

Huberte biefelbe auf beutfct), bag fie eine 3)eutfcr)e fei.

©ie hat wegen tlugenfchtoäche im genannten 3nftitut Stuf*

nannte gefunben, ©ofelbft fie a(3 äJhififlchrerin au3gebilbet

ttrirb. 9?acf) bem SnftitutSberichte leibet fie am fduuarjen

©tar
;

itjr ©cficrjt ift nur teiltoeifc jerftört, unb e$ fottte unä

gar nicht munbem, roenn fie ein getiefter Slugenarjt ntc^t

nod) furieren fönnte. Sßir ttmnfchen if)r bie$ ebenfo auf-

richtig, mie mir it)r für if)re greunbltchfeit, mit ber fie uns

unfern furjen Skfuch ber Stnftalt fo angenehm unb lef)r=

reic^ mie möglich machte, unfern oerbinblichften $)anf fagen.
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33togr(H>i)Ud) 5 ntterartfd)e ©fijje.

L
„Der $flanje gtetdb/ i$, bie ein ftet« begraben

?n früher 3ugtnb f*on mit fernerer Soft,

Dran fUi bie 6tengel oorgebrungen b>ben

Unb beren SBurjel fennrt feine 9taft."

9c. SRüKer.

(5ä gereicht ber ©dfjmäbifclje $)id()terfdfMlen §u gro&er

(^re, bafj fte jur $ät ber jungbeutfcijen Gärung unb beS

©turmeS ber bem $agc§bcbürfniä tmlbigenben polttifcf)en

Stjrif bie feufcf)e grtfdt)e ber Sßocfie in tljrcm 3ufammenf)angc

mit ber Statur bemafyrte unb fid) mcber Don ber fjerrfdjenben

ephemeren Sfticljtung, nocf) öon ber bamalä aüerbingä in ber

£auptfadf)e fcf)on überrounbenen SRomantif beeinfluffen lieg,

©ie ging nncber jurücf auf ©dritter unb ®octt)e unb fudfjte

ttjre Aufgabe in ber SSutttoierung gefühlvoller 2\)xit, morin

fte benn audj für alle 3«tcn SDauernbeS gelciftet tjat.

$113 litterarifd^er Slgent jener ^>td^terfcr)ule mirfte gleidt)*

fam ber fteijjige ©ammler, Überfefcer unb 2)idf)ter ©uftao

©d^mab, ber in feiner (£igenfcf)aft als SRebafteur beä poe=

tifdjjen £eile$ be3 ©tuttgarter „2ftorgenbtatte3" benjenigen,

„benen ©efang gegeben mar", als freunbtidjer, aufmunternbcr
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Berater jur ©citc ftanb unb fo manchem auffeimenben

Talente, lote Scnau, greiligrath , Ä. ©run, ©. Sßftjcr,

SJfMftaö 2JculIer u. f. tu., bie Sßublifation ihrer erften ©rjeug*

niffc ermöglichte. $cr lefctgenannte $id)ter foll unä nun

t)icr beferjäftigen.

Als ©uftab @d)ft)ab im grühjafjr 1834 Don einem

(Spaziergange ^eimfam, erjät)tte ilmt feine grau, bafc ein

junger üttann, ber feiner Äleibung nach ju urteilen bem

£anbtoerfcrftanbe angehöre, bagetoefen fei, um ifmt einige

©ebidjte für ba8 „SWorgenblatt" ju bringen. Xrofcbcm fte

nun ferner hinzufügte, fein ^Benehmen fyabe etroaS Sreuher-

jigeö unb 3utraulicr)c3, fo mar Schwab biefc Stfadjridjt nad)

eignem ©cftänbniffe bod) nicht angenehm, benn er oerfe^rte

in littcrartfdjen Angelegenheiten ebenfo ungern mit ber §alb*

bilbung als mit ber Söcrbilbung, ba beibe fdjtoer Oon ber

Unzulänglichfeit ir)rer Stiftungen zu überzeugen feien.

©od) ber junge 9ttann fam feinem SBerfprcdjen gemäfj

loieber, ftcUte fidt) als $rucfer ber (5ottafcf)cn Offizin oor

unb l)änbigte ©ctjtoab mit ficr)t(icf)er Verlegenheit einige ©e*

biegte jur durchficht an. ©a^rnab, auf ben fein befdjeibeneS

Auftreten, fomic fein ecfjt fcf>rüäbifct)c ©utmütigfeit oer=

ratenber ©lief ben günfttgften (Sinbrucf machten, fat) fid)

benn auet) bie 58erfe näher an; er fanb gerabc nichts 93e=

fonbereä barin, aber fic waren bod) alle tief empfunben

unb au8 eigner unmittelbarer Anfdjauung ^croorgegangen.

Die unortf)ograpf)ifd)e Stbfaffung beä 9ftanuffripte3 üerriet

auf ben erften Augcnblicf bie mangelhafte ©chulbtlbung be3

jungen SJcufenfohncS, aber ma3 ben Äritifer beftaer), mar

bie funftgcrcdjte §anbhabung be$ 2ftetrum3, fomie bie üon

großem 3artftnn ^eugenbc 3Ba()t ber 9feime. gür ba3

„2ttorgenblatt" maren feine ©ebidjtc noch ™fy inhaltreich

genug; aber ©djtoab machte bem bamatö 25jährigen 3üng=

ling üRut, in feinem öeftreben fortzufahren. $ie3 tt)at er
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beim auü) rebttcf), unb aß er feinem roof)hneinenben Krittler

roieber einige (Srjcugniffc feiner SDotfe brachte, jauchte biefer

laut auf öor greube, benn bie§ waren poetifd)e ©rgüffe,

beren fttf) ein Stjrifer erften 9ftange8 nidfjt fjättc fcf)ämen

6raud)cn. ©ie erfc^ienen bann audj unter bem Zitd „Sieber

eincä Stutobibaftcn" mit einer (Einleitung öon 5Dt. ©ermann

©auff im „SKorgenblatt".

©uftaö ©d)mab nafnn fttf) nun ber ferneren Sluäbilbung

SRiflaS 5Jaxücr3 licbeoott an unb fanb in ifmt aud) einen

fet)r gelehrigen, folgfamen unb banfbaren ©djülcr. 5lü%

mäf)lid) lernte er audj in ifjm ben Sftenfdjen fennen unb

tjoc^fc^ä^en r
unb Vermittelte, bafe (Eotta im Saljrc 1837

3JhilIer§ ®ebid)te oerlegtc unb für ba£ 93erlag3retf)t ein

©onorar oon 400 (Bulben saf)tte. Slufjer einer (Einleitung

oon ©uftao ©äjmab enthält baä 238 Seiten ftarfe Surf)

bie in äiemliäj troefenem ^onc abgefaßte ©clbftbiograpl)ic

be3 SftaturbidjterS, ber mir folgenbe Zotigen entnommen

l)aben

:

SJcütterS SSater ftammte auä einem mürttembergifdfjcn

Sanbftäbtdjen unb mar feine« Seiten« $cpptd)mirfcr. ©ein

Sc6en mar nur wenig öom ©lürf begünftigt ; bei einer 9Iu3*

manberungäreife nad) Ungarn üerlor er feine gefamte §abe

unb fcfyrtc al§ Scttlcr mieber nad) $eutfdjlanb jurüct.

SftiftaS mürbe 1809 ju ßangenau bei «Stuttgart geboren,

unb jmar smifd)en bem erften unb jmeiten SlböentSfonntag

;

ba§ genaue Saturn fann nicf)t angegeben merben. $ur$

nad) feiner Geburt jogen feine (Eltern auf ben ©dfjmar^

malb, mo fein Sßater *ßottafcf)efieber bei einem reiben ©ols=

fyänbler mürbe, mätjrenbbcm fia) feine Butter als 9ftagb

oerbingte. $on bort au« sogen fic nad) (Stuttgart.

SDcuHcrä SBater mar fetjr fromm unb mt)ftifd>ptetiftifd)er

©dfymärmerei mit Scib unb ©ecle ergeben. $)tc ©d)ulen

f)ic(t er, ba fic nad) feiner 2lnfidf)t burd) allerlei gottlofe
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Neuerungen forrumpicrt morben waren, für bie Quelle aller

llnfittlidjfcit unb alles fojialen (£lenb8, roeäfjalb er fie auct)

nur mit bem größten Sötberftrcben öon feinen 5tutbern

furjc Qcit befugen ließ. Slud) ging er aus arjntict)en

®rünbcn nidjt in bie Äirdje, ^iett aber bafür ju |>aufc

®ottcäbicnft unb tiefe feine ftinbcr fleißig beten.

3n 9ttülicr3 #aufc ücrfefjrtcn beftänbig allerlei SBunber*

männer, ©d)afcgräbcr unb 5tlct)imiftcn
r unb bie Söcrfe t»on

©roebcnborg unb Safob ööfjme mürben eifrig gelcfen unb

fommcntiert. (£inftmal3 rociäfagte er au$ einem alten

©djmöfcr feinem ©ot)n SRifla^, baß bcrfclbe bcreinft einen

reichen ©djafc finben würbe, ber tum £f)eopt)raftu3 Sßara*

celjuS begraben roorben fei. Sftiflaä fanb allerbingS f^äter-

f)in einen ©ajafc, a6er nid)t in ber ©rbe, fonbern in feinem

$crjen; bcrfclbe mar jebod) öon ber Natur, auf meldte

Kotten unb Noft feinen Einfluß fjaben.

©ein SSatcr ücrmanbtc ben größten Seil toon bem, roa£

er öerbiente, an feine cfycmifdjcn Unterredungen, moburefj

fjäufig SBcrbruß in ber gamilie entftanb. (£inftmat3 öer=

fprad^ er feiner grau, feine fämtlicf)cn Sücfyer §u öerbrennen,

boa^ mürbe ifjm in ber folgenben Sftacfjt burd) einen Sraum
toon feinem $Borl)abcn abgeraten. (Sr glau6te an allen er=

bcnfliefjen ©ciftcrfpuf , unb NiflaS teilt in biefer §infid)t in

feiner $tutobiograpf)ie einige Gtyifoben mit, bie mir, ba baä be*

treffenbe 93udj feit geraumer Qät im 93ud)t)anbel fe^lt, jum

beften ber beftänbig auf „SBerocife" 3agb madjenben ©piri*

tualiften mitteilen moHen.

„SBir faßen einft ruf)ig beim 9£aä)tcffen , im §aufc

mof)ntc fonft niemanb, aua) ftanb baä |>au3 ganj ifoliert

non ben anbern: ba fdmappte auf einmal bie ©djnalle an

unfercr ©tubentpr auf unb mieber ju; foglcid) fprang

man oom ©ifcc auf unb fucfjte nadj, bod) nirgenbS mar

etma8 ßebcnbeS ju feljen. $tc Sftadjt barauf machte mein
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Sater unb fal) bie SJhttter meiner Butter ganj roeifc ftd)

unten über fein 93ctt fjerüberbeugen. (Sr rief meiner 2ßuttcr ju

unb fragte fie, ob fic nicf)t§ fet)c; fie fal) aber nidjte. Sftadt)

menigen Tagen fam bie 9todt)ridf)t, ba& btc ©rofemutter gcrabc

in ber ©tunbc geftorben fei, mo mir am Slbenbeffen bie

$fmun9 oernommen Ratten, dergleichen @rfdt)einungen

tjatte mein $ater fdt)on früf)c. 2113 er noefj bei feinen ©Item

mar, t)atte feine 3ftutter auf bem Totenbette, el)e fie oer=

fdjtcb, einen Traum, ber ifmt fein SoS als ^Itdt)imtft an-

zeigte. $113 fie geftorben mar, erfdjicn ifmt if)r ©eift unb

fpradt) mit ifjm. ©eines SBaterS ®eift erfcfjicn it)m audt)

unb fyradj einige SBorte arabifdt) unb lateinifdt) ju il>m, bie

er in föäteren Sauren erft in feinen aldt)imtfttfdt)en ©tubien

üerftetjen (ernte.

3)a3 erfte alcfyimtftifdtjc Söuct) fat) er im Traum unb

fanb eS tag£ barauf in einem £aufe, mo er unoermutet

Ijtnfam. WUt biefem Söudtje ging er ju einem alten Sabo*

ranten, ben er mit einem ©tel^fufj in feinem Saboratorium

fjerumfjtnfenb antraf, unb ber fein erfter ßetjrer mürbe."

SftiflaS' einziges Vergnügen als Kinb beftanb barin, in

gelb unb Söalb umtjerjufc^meifcn, rooburdj er fidt) auf fein

ganzes Seben cincS frifcf)en, finblidtjcn (SemütcS Oerfidjerte,

baä ba bie erfjabenften unb troftreicf)ften greuben fanb, mo

fie feiten ein anberer oermutete. Sftad) feiner Konfirmation,

bie in einem Sorfe bei Stuttgart ftattfanb, ba, roie bereits

bemerft, fein SSater ben bemoralifierenben ©inftufj ber

ftäbtifdtjen 3ugenb unb ©etilen fürdfjtete, fam er ju einem

SBudjbrucfer in bie Sefjrc. Sn feinen Sflufeftunben lernte

er Urlaubs ®ebkf)te auSroenbtg, fammelte ©cfymctterlinge

unb Käfer unb fucfjte fidt) burdt) fonftige unfcfjulbige 33c*

fdtjäftigungen bie §ärtc feiner Ser)rjctt erträglich §u madt)en.

SllS er biefclbe überftanben unb eine furje SRetfc nad)
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Dfterreid) unb Ungarn gcmadjt f)attc, crrjtelt er eine 2Cn=

ftcüung in ber (£ottafd)en Offizin ju Stuttgart.

9l\m fanb er in bem 2tn()ang ju 2Jcoäin3 franjöfifdjer

®rammatif eine SBcrSlcfjrc, bie er eifrig ftubierte unb fic

bann aud) prafttfd) anäutoenben fccrfud)tc. ©o toarb ifmt

benn im Saufe ber Qe'it bie 33efdjäftigung mit ber ^ßoefte

ein SBcbürfnte, unb ba er burd) ben S^cr^teicr) feiner Sßro*

buftc mit benen anberer $>id)tcr ju ber Überzeugung fam,

bafj biefel6en boct) aud) beä 2)ruden§ wert feien, fo entfdjtofj

er fief) nad) langem Sägern, fid) in btefer Angelegen f)eit an

©uftaö ©djmab ju toenben. S)aS weitere fyaben mir bereits

mitgeteilt, ©eine ©ebidjte erfdjicnen unb fjatten littcrarifdjen

unb bu($f)änblerifd)en ©rfolg.

£>ie erfte Abteilung, meldte ben Xitd „ftatur" füfjrt,

enthält baä ©ebiegenfte unb Scfte ber ganzen ©ammlung.

Sttlcä ift au§ unmittelbarer Slnfdwuung tjertoorgegangen

;

ber ^)tct)tcr träumt fidj unter neubclaubten S3äumcn in

neues Seben; jeber 2lmfclfd)lag jmingt if)m ein rei^cnbeS

Siebten ab. gür jeben innern ©cfjmerj fudt)te er £roft

in ber Statur unb fanb tf)n aud). $>tc $f)cmcn, bie er

befyanbclt, finb alt, bod) für bie eckten ®id)ter ctoig neu;

fo meifc Sftiflaä SJcütlcr ben atlereinfadjftcn SRaturcrfd)cinungen

einen neuen, reijenben ©ebanfen abzugewinnen. (£r braucht

jur 8efriebigung fetneö pocttfdt)en ©emütcS nidt)t in bie gerne

ju fdjtoeifen unb bem Urroalb unb ber ©teppe geljcimniätoolle

SBeifcn abjulaufdjen
; (Stoffe toie „ftadjt", „SagcSanbrudj",

„S)er 2Btnb", „^Tannenbaum" bietet bie nädtjfte 9^ät)c §u

jeber ©tunbe. ©eine Sßeltanfdjauung ift eine burd) unb

burd) optimiftifc^=cf)riftIid)c, bie nur feiten burd) einen roelt-

fdjmerjtid)cn Anflug getrübt ift.

$)ic jroeite Abteilung bcfjanbelt bie „ßiebe", unb SJcuüer

müfjtc fein echter $)id)tcr getoefen fein, menn ifjm bicfclbe

md)t einige £önc cntlodt f)ättc. ©ie ftefjen jebod) feinen
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Sftaturltebern an ®ebanfenretd)tum unb ®efüf)läinnigfeit be-

beutenb nad); ja, eä ftnb mehrere barunter, bte ®uftan

(gdjmab beffer ausgemerzt t)ätte, befonberä ba man barin

audj ja^Iretd^en fprad^ttd^en §ärten begegnet.

S)te Abteilung „ßeben" fjanbelt oon §etmat, ®rab unb

©eligfeit; an biefelbe fcrjlie&t fid> bte „§öf)ere3 Seben" bc*

titelte ©ammlung eng an, in welcher ber SBerfaffer ben

fyimmlifdjen greuben jenfeitä bcS ©rabeS baä SBort rebet

unb fomit einen Beitrag für ein fird)lid)c$ ©efangbud) liefert.

Sn „S)tcf)ter unb $)id)tung" befingt er ben „$)eutfd)en

@td)baum" Urlaub, ©uftab <Sd)mab, „$en ©tamm, um ben

fid) feine Bieber ranfen", SuftinuS ferner, greiligratt) u. f.
m.

3n „SallabenartigeS" jeigt er, ba& er jur cjnfdjen mie

überhaupt jur objeftiüen $oeftc feine Anlagen tjat; nur auf

folgen ßiebern, bte ilmt fo§ufagen üon felber mie ein reifer

Slpfel in ben ©djofc fallen, beruht feine Ittterarifdjc Sc*

beutung. Füller ift -tJcaturbtdjtcr in boppcltem <Stnne, ein-

mal tuetl it)n nur ba$ Seben ber Statur ect)t bidjtertfd) ju

begeiftem öermag, unb bann aud), meil er Slutobibaft ift,

ber alles, maä er meifj unb leiftet, nur feinem gteijj

üerbunben mit natürltdjcn Anlagen ju öerbanfen l)at.

©uftab <Sd)mab t>crgleid)t if)n mit bem 1864 ju 9ft§meS

öerftorbenen frangöftfe^cn öäcfcr^tc^ter Gebaut; bod) ftnben

mir biefen SBcrgletdj fdjon beSljalb nid)t ftid)l)altig , meil

9ßebaul fid) bte füjjtidHentimentale ©djreibmeife SamarttneS

jum SJcufter natjm, mä^renbbem bodj) Piflas 9JcüUer feine

eignen 2öege ging.

Da, mie bereits bemerft, SJcüllerä ©cbid)te ntc^t mcfjr

ju fjaben ftnb, fo teilen mir unfern ßefern folgenbe groben

barauS mit:
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$a« &euer forad): SBer tonn mid) jügeln?

$d) rafe f)in auf SBli^cSflügcln

Ünb imautlialt)'nm ift mein Sauf:

HRit nulben 3ö§nen 9ic"fl faffcnb,

S3ernid)tung nur jurücfe laffenb,

f^rifet meine flamme afleS auf.

3)a§ SBaffer foradj: 2tuf meinen 28egen,

©temmt fid) ein Stnftofe mit entgegen,

33crfd)üngt tfm braufenb meine ftlut;

3d) wälj' auf ©tabt unb Sanb SBerberben,

3Rid)tS »tberfteljet mir unb fterben

«Kufe unter mir be3 fteuerS ©lut.

3)er SBinb, ber luftige ©efefle,

3m Äampf mit Sflamm' unb SBaffermefle,

©pradj: 9Rir gebührt bie Wcifterfctjaft;

3d) reifte 93äum' unb Xürme nieber,

3d) fliege Ijin unb fliege nneber;

2Ba3 gtcidjct meiner Sil' unb Äraft?

S)ie SJhitter (Erbe, bie baS fyöret,

©prad): ftinber, roer tyat eud) betöret?

3d) fdjaff' am ftrüljlingSHeib in 9tufj';

Unb bafj c§ beffer mir gebei^e

$n meinem guten SBirfen, letlje

2Rir jebeS feine Äraft bagu!

Unb fiel)! &a§ SBaffcr floß gelinbc,

9hir angeljaudjt Dom lauen SBinbe,

3)a§ ^euer brang t?om Suftajur;

Unb aücS geigt' in fdjönem SBalten,

3Jcit taufenb lieblichen ©cftalten

S)ie grojjc SSerlftatt ber 9fatur.
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Sag, o Ijcrrlidjcr Jüngling, cntfdnocbe ber 9Zad)t

ftrcunblidjcn 93licfc3, mit ber golbenen ficudjtc,

3)afj bic Seit auö bem träumenben ©d)Iaf ermadjt,

©id) ba§ Hntlifc im SWorgcntau feuchte.

2(dj, too magft bu nocli locilcn in licbl iciier Sßvafyt !

tjcffclt bid) fiifec, liebumarmte SBonnc,

Ober Ijaft bu ba§ 2id)t nod) nicfjt angefaßt

$cr bclcbcnbcn Äcrjc, ber ©onnc?

SBic fo rofig crglüljcnb bic SSolfc bort ladjt,

©djaucnb, roic IjcII er (d)on uon ferne ftrafylct,

<D?ajcftätifd) entfteiget bem bunfcln ©d)a£f)t

Unb mit Purpur bic Serge bemalet.

Unb er fteiget ftct§ I)ö§cr unb tjcrrlidjcr faetjt,

Sadjclnbcn 9Jlunbc§, frcunblidjcr ©ebärbc,

Unb ocrfdjcudjct bic ©chatten mit fanftcr 2)cad)t

9luf ber grünenben, blüfjcnbcn Grbc.

Unb er nafyet fid) föftlid) in 93räutigam3tradjt,

3ärtlid) bic SBclt mit Siebe $u umfangen,

Unb wie, aI3 ber Grfdjaffungcn SBcrf ooflbrad)t,

©tcljt er ba mit bc3 StönigS prangen!

3)cr Sag mit golbnem <Md)t ift fd)on cntftoljn,

SSofyl über Sanb unb Sflccre weit baoon,

$>ic 9?ad)t eilt jitternb nadj unb rühret faum

92od) fetneö blauen 3KanteI§ roten ©aum;
3)ic SIbcnbbämmrung ioct)t um if>r ©cfid)t,

Wuf ifyrcn Climen glänzt ein falbes £id)t.

3u trüben waUt itjr bunfelcS ©cttmnb,

2>cn Sttonb, als 2eud)tc, nimmt ftc in bic $>anb,

2>cn ©tcrncnfdjtcicr um ba3 £aupt fic nimmt,

9luf Sergen nmnbclt unb burd) 9ftccrc fdjnnmmt,

$cm Sag 5U fommen auf bic Iicr)tc ©pur, —
(£r aber, unerreichbar, flieget nur.

Sinorfc, Dlorbanurifa. 15



226 SRffti s
I>iüu*cr.

$od) morgen« frü§, »ann fic ifm balb erreicht,

(Srrötct fic, unb ruteber fd)iicß entweicht;

93on ityren 2icbc3tl)ränen finb nod) nafj

$ic SBlumen in ben ©arten unb ba3 ©raS.

2)cr Xag crfdjetnt: nidjt« wiffenb Don ber ^cin,

Saugt er als fiiebeätranf bie Jfjräncn ein.

n.

$ic 3at)rc 1848 unb 1849 fanben SRiflaS 2Jcüllcr auet)

unter Denjenigen, welche für ein einiget SDcutfc^tanb fcr)n)ärmtcn

unb bie, nad)bem itjrc Hoffnungen fcf)lgcfd)lagcn waren,

inö (£rjl wanbern mußten. Gr begab fid) juerft nad)

ber ©djwcij, unb 1853 wanbertc er nad) Slmcrifa auä, wo=

felbft er firf) in SRew $orf nicbcrltefc unb bafctbft eine eigne

2)rucfcrci grünbete. (£r natjm regen 5tntcil an allen beutfet)-

amerifanifdjen SBcftrcbungen unb wufetc trofc wiberwärtiger

©djitffalc feinen ®eift frifd) ju erhalten unb feinen <Sinn

für Sftatur unb ^oefte ju bewahren. 2)od) fct)rtcb er an=

fänglid) wenig
;

erft ber ©cjeffionStncg mit feinen ©djrcrfen

rang it>m wieber einige ®cbid}tc ab, bie er 1862 naa% ber

für ben Horben unglütfltdjen (Bet)lacr)t üor Sfttdnnonb unter

bem Xitel „3el)n gepanzerte ©onette" im ©elbftüerlag l)erau3s

gab. $iefclbcn l)atten baö <5d)itffal ber ®clcgcnf)citäfd)riftcn,

fie Würben getefen unb fielen bann ber Sßergcffentjcit an=

tjeim. 9Jcullcr3 2Hufe war bamit jebod) t>on itjrem ©d)cin=

tobe erftanben unb e£ ncrgtng feiten ein $ag, ofjnc bafj

nid)t ein ©ebidjt entftanben wäre. 1867, alfo genau brcifcig

Safyrc nadj feiner erften ®ebid)tfammlung, gab er bann feine

„teuere Sieber unb ®ebidjte" in einem 276 (Seiten ftarfen

S3anbe Ijcrauä. 3n ber Sßorrebc baju bemerftc er, bafc e£

feine 5lbfid)t fei, feine erfte ©ammlung in neuer Auflage

ate jweiten SBanb feiner fämtlidjen ©ebidjte IjcrauSjugeben

;
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jcbod} ber Umftanb, bafe fid> bie Verausgabe beutfdjcr ^oefteen

in Slmcrifa nur ber erlauben fann, ber ntcfjt auf ben 5lbfafc

berfclben angeroiefen ift, fomie btc bud)()änblerifd)cn Wlifc

erfolge feiner neueren ®cbtd)tc mögen if)n tooty. bewogen

I)aben, oon feinem Sßorfjabcn abäufteljen.

©eine lefcte (Sammlung enthält mandjeS fdjroadjc Sßro*

bult, baä fid)erltd) nie bie Dffcnttidjfeit gefcfyen, roenn bem

Söerfaffer ein ftrenger, frittfdjer Berater tt>ie früher jur ©eite

geftanben Ijätte. Sftan ftcl)t, c§ mar bem ©idjtcr barum ju

tfmn, partout roieber ein 23änbd)en oon einer gcrotffen (Seiten*

Sal)l $u publizieren; alles alfo, roa§ fidt) nur einigermaßen

reimte, roarb ot)nc föüdfidjt auf ben poctifdjen SEßert ober

üiclmef)r Unmcrt tjincingeftretft , roaä aud) SDcüHcr in ber

SBorrebe felbcr sujugeben fd)cint. (£r bet)anbelt barin mieber

feine alten Sieblingätfjemcn, mie Stbenb, 9ttaitau, Streue u. f.
m.,

ofjne jebodt) in ben meiften gäUcn ctmaö anbcre3 al£ ge*

reimte Sßrofa bieten ju fönnen. ^)aju fommen bann nodj

l)öd)ft unglüdlid)c SRcime mie Sung—SBcrjüngerung, Skalen
— ©trafjlcn, Sritttfyat— nit n)at u., bgl. btc ftdjerlid) aud>

ntdjt baju angetfjan ftnb, ber Sammlung neue Sfcije ju Oer*

leiten. 2)ic ©pradje ift nid)t immer forreft, unb anftatt ber

früheren burd) unb burd) optimiftiferjen ®efinnung madjt

ftd) Ijicr oft bie cntgcgcngcfcfcte bemerfbar.

golgenbe groben mögen genügen.

gtfftpatum*

2>cr fonft gcpocf>t in unruf)öoÜem ©treben,

2)er 93ufen, rul)t: 3d) roiU niä^t meljr ^ermahnen,

2U3 jroifdjcn Steinen füge ftrudjt ber &almcn,

S)ie meinem &leijj be8 SlcferS ©djofe gegeben.

3)en ©arten roiU id) bauen, unb baneben

SSor meiner £>ütte, unter grtebcn&patmcn,

2)c3 SlbenbS fingen meine ©anfc^falmen

S)em, beffen §anb geführt mid) bur$ ba3 fieben.

15*
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©o ruljig tt)if ber Sauf ber ftitlcn Uljr,

Tic abenbS auf bie müben 9lrme jieljen,

Unb fo gcrab' tote beS ©ctoidjteä ©dmur
®el)' idj bic So^n, bic mir 9?atur »erliefen.

9?id)t miH id) meljr oerlaffcn if>rc 6pur,

SEa8 fdjtobY iä), liegenb r)icr auf meinen Äniecn.

9?un, mein ^erj, bergifj ben £om
3n ben müben ^mutagen,

2Bo OoH 9tofen blitzt ber $orn,

3>runter Stfadjttgallen fliegen.

£a& ben alten ®ram ju §au3,

2)cinc <5d)meraen, beinc Vßlagen;

3ict)c in ben SBalb l)inau3

2Bo bic ©ommernrinbc jagen.

Safe bie ©orgen, la& bie TCljn,

3) ie an beinern §cr$cn nagen;

Äomm IjerauS in 23albe§grün,

SBo bie ^erjen leichter fdjlagen.

$omm mit mir an jenen £)rt,

So bie fjoljen SBäume ragen
;

SJcbeS SBIatt, ba3 flüftert bort,

SBtrb bir füfje $inge fagen.

^^^^ ^ t Jtt

3Hand)e3 2Ral wottt' id) mid) fd)ämen,

ftanb i$ 6d)bnfjcit, bic fo grofe,

$af} id) Xljräncn brob uergofj

Unb id) tonnte fic nidjt jätmicn.

tfinbifd) JooIIt' c3 mir erfdjeinen;

Unb feitbem id) bin ein 9Kann,

ftlagt' id) miä} ber Sdjtoädje an

Über bicfcS rccid)c Seinen. •
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Sang' lebt' id) in biefem SSätjnen,

Unb fjab' erft ben 5Sat)tt entfernt,

9113 ba3 Süridnoort id) gelernt:

„©rofcc Männer, — grofje X&ränen",

Unb id) la3, baß ©ricdjenfjelben

SBeintcn, wenn c3 ging an« §er$,

®o üor ftreube, als bor Sdjmerj:

Sie §omer3 ©efänge mclben.

Pal& unli §traje.

3$ liege tief im buntten Sßalbeägrunbc —
©efjeimc Stille lagert an bem Drt;

Wur oben in ben SBipfeln, fort unb fort,

iörauft e£ unb roer)t wie §aud) au§ beinern SMunbe.

35od) jüngft fafj id) ju einer anbern Stunbe

$m §au3 oon 2Kcnfd)enljanb unb f)örf bein SSort. —
Widjt Hang cä mir, o §err, fo fräftig bort;

SSon beinern Cbcm gab e3 feine Jhmbe.

9?ur bei ber Crgel bonnergteidjcm Slang

SJernaljm id) Xritte, wie oon beinern ü)ang

3m Sturmroinb unb im Spiel ber SJcaienlüftc

;

Unb im ©efange, taufenbfältig, ttar,

3Sar mir'3, als rjört* id) fcl'gcr ©eiftcr €d)ar

^inmanbeln über Slumcnbccf unb (Prüfte.

* *
*

mir ber nun Derftor6ene $)icf)ter feine neuefte lieber*

fammlung jur S3cfprect)ung jufanbte unb fid^ baburd) steiften

uns ein lebhafter litterarifcfjer 9Serfet)r entmufeltc, fjatte er

unter anberem auef) bie ®efä'Uigfeit, auf meinen SBunfd) t)tn

feine &utobiograpf)ie bis auf bie neuefte ßeit aufjujei^nen

unb mir baä aflanuffript jur beliebigen SBerWenbung ju
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übermalen. $a id) feinen befferen (Gebrauch baoon machen

fann, atö feinen jahlrcichcn greunben ben Snfjalt bcäfelben

oorjulegen, fo laffc id) f)ier einen genauen $lbbrucf ber

Driginalaufseichnungen folgen.

„TO im grühjahr 1837 meine Sieber in ber % ©.

(Sottafcfjcn 93ud)bruderei crfd)ienen roaren, begab ich mufj

nad) (Snglanb. (Sinen Sßiafy in einer ber erften 3)rutfereicn

SonbonS Ratten I)of)c ©önner mir fdjon ^um oorauä öer-

fd)afft. |>auptfäd)ti(f) aber roaren c3 fiabt) unb Sorb ®ro£*

oenor, meiere fid) meiner aufä frcunbltcr)fte annahmen,

©uftao ©drtoab f)atte mid) mit benfelben befannt gemacht.

$aä ®ebicht „fiebenäloä", in§ fjranjöfifd^e überfefct, bahnte

mir ben 2öcg §u ihren ^erjen. fiorb granete ßgerton, ber

33ruber öon Sabt) ©roäücnor, ber £etle auä <5d)iller unb

®oetl)e3 gauft überfefct l)at, machte mid) mit Sofjn SDtorai),

bem $8ud)hänblcr, befannt, bei rocftfjcm id^ manchmal ein*

gelaben mar unb in bem berühmten fiorb S3t)ron=3immer

mit ifmt fpeifte.

„Sttein oätcrlicher greunb, ©uftato <Sd)tt>ab, t)atte mid)

an ben bamaligen roürttcmbergifdjen ©efanbten, ©rafen

9ttantcl3tof)e, einen <5tubiengenoffen öon ilmt, empfohlen,

tiefer ©rief roarb mir ber mertüotlfte unter allen meinen

@mpfef)lung3fd)reibett; id) t)attc anberc an ücrfdjiebene fjof)e,

berühmte Sßerfonen, an bie ^er^ogin öon $ent, bie ©ängerin

©d)röber=$eürtent, ben Drtentaüften föofen, roo id) $h- 9ttunb

fennen (ernte :c. jc; benn ber licbcn&tmrbigc Sftann nafjm

mid) wie ein Sßater auf, unb jebe 3Boct)e mufetc id) einmal

bei ilmt fein. $lud) beförberte er alle meine Briefe unb
Sßafete burd) bie ®efanbtfd)aft unb lief; mir immer bie

heimatlichen ßcitungen.

„$a mic^ öor a^em bie fiuft, bie cnglifdje (Spraye unter

ber engltfdjen Nation felbft ju lernen, nadt) ©nglanb ge*

trieben fjatte, fo befliß ic^ «wd>f alle Gelegenheiten ju bc*
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nufccn, roelchc ficf) mir ba§u barboten, unb itf) befugte baä

$hcatcr unb anbere öffentliche ©emonftrationen ftetfetg.

2)aburch, unb bafj bamalä megen ber amertfanifdjen SSer=

hältniffc jcbcS ©cfdjäft unb befonberS bie 3)rucferei fdjlccht

ging, maren bie m'er^unbert (Bulben, mclcf)e mir (Sotta als

Honorar für meine ©cbicf)te gegeben, batb aufgekehrt.

„£)ic3 mar 2ftittc fommcrä 1837. ®raf 2Jcantel3lohc

^attc mir gefagt, ber ftönig oon Söürttemberg tnterefftcre

fid) für mich unD ^olle m^r» rocnn i$ ßuft Da5u hatte >
e*nc

©teile als Untcrbibliotl)cfar geben; jcbcnfallö aber roerbe er

ben ft'önig näd)ften£ fer)en, entroeber im ©eebab in £ollanb,

ober in l£nglanb fctbft, benn c§ fei mal)rfcheinlich, ba& er

ber Königin oon (Sngtanb einen SBefucf) mache, ©o gefd^af)

cä auef); unD c^nc§ erhielt ich ü°m trafen 9#antel£=

loljc ein SSitlet, morin er fehrieb: „kommen (Sie morgen um
10 1

/2 Uhr ju mir, bamit ich (Sie jutn ftönig führe, ber

(Sic ju fprccfjcn münfeht." 2)ct Slönig fpraef) auf eine Sßeife

mit mir, mclchc mich übcrrafcf)tc, er mar nämlich fehr teil*

ncljmcnb unb intcreffierte fiel) nnrflicf) um $mge, bie mich

nal)c berührten.

„$er $önig oon SBürttembcrg mar befanntlich ein eifriger

Sanbmirt; c£ mar ilmt in ©nglanb nichts lieber, als bie

herrlichen Sanbgütcr unb s#arfS ber cnglifdjcn trogen ju

befuchen, mobei ihn ®raf 2ftantelSlof)c begleiten mufete. $tlS

fic nach brei SSochcn jurücf maren unb ich 0CIX ßfrßfen be=

fuchen moUte, gab ich Dcnt 0£forbftreet~DmnibuSfül)rer, ber

mich in bie 9?äf)e bcS gräflichen §aufcS in (Somerfetftrcet

brachte, ben legten «Sijpcnce, ben ich befaß, unb trat ins

§auS ein, ohne ein Gent in ber Xafdje ju haben. ®er ®raf

machte mir, mic manchmal menn ber Söebiente nicht um ben

Sßcg mar, felbft bie £auStf)ür auf, unb fein erftcS SBort

mar: „Seh l)aüe 3hncn ctttJaö SlngcnchmcS 5U mclbcn: ber

Äönig hat mir oierjig $funb für (Sie gegeben." 3d) mufe
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fjierbei bemerfen, bafj mcbcr oon mir nod) meinen greunben

beim ßönig um eine Unterftüfcung nadjgcfudjt morben mar,

ja bafj fogar niemanb je baran badjtc. ÜberbieS mar ber

ftönig cfjer als cngfjcrsig in biefer 23esief)ung benn als grofc

mutig befannt. (5$ l)attc uns bafjer übcrrafdjt; unb in

freubiger (5rrcgtf)ät er^ltc mir ber ®cfanbtc, tote auf ber
sJiei}e ber $önig einmal uon fe(6ft angefangen fmbc: 2Ba$

fann id) benn für ben üftüllcr tfjun? $)cr ©raf, ber unter-

beffen mufjtc, ba& id> um$ufattc(n unb bic üntcrbibliotfjcfar*

fteUe anjunetnnen feine £uft fyabc, fagte: id) glaube, eine

flftcifcunterftüfcung märe iijm üiclleidjt angenehm, roeil er fefjr

reifeluftig ift unb baS Snncrc beä SanbcS bereifen möchte.

2)a gab tfjm ber ßönig bic 40 Sßfunb.

id) oon bem ®cfanbtcn fortgegangen mar, mußte

id) fürö erfte ®(aä eine meiner oicr 10 ^funbnoten medjfeln.

9cun ging cä aber an$ *Dkrfmürbigfcitcnfcf)cn. etliche Sage

lang fufjr id) in ber ©tabt fjerum oon einem $(a£ 511m

anbem, moburd) ungefähr 6 $funb brauf gingen.

„3m Oftober barauf mürbe bic 9icife in§ Snnerc bc£

SanbcS, Söirmingtyam, 3J£and)cftcr, Siücrpoot, nadj Dublin

unb jurüd über bic Snfet 2lng(cfca, SftortfjmalcS, ©f)retüS*

burt), Sßarroidf rjtrc , Djforb :c. unternommen in ®efctt~

fdmft cinc§ befreunbeten jungen bcutfdjcn Kaufmanns. 2öir

bcfafjen aüc3 unb logierten in ben üorneljmften ©aftfyäufern.

SRortfjmakö bereiften mir im ^id^ad in ©efcllfdjaft cincS

funbigen (SnglänbcrS, in gemietetem SSagcn. mir in ber

Sftäfje beS ©nomben, beä l)öd)ftcu ScrgcS in (Sngtanb, ben

SmaHon-galf befugten
, fagte unö ber güfjrcr, bafe ber Äönig

oon SBürttemberg einige Söodjen üorfjer aud) bagemefen fei.

„3n ber $>rudcrei mar c§ mir befonberä barum §u tfjun,

mid) im §ol5)d)mttbrud auäjubilbcn, roaä mir aud) gelang.

Gotta fyatte nämfid) bie §o(5)d)nittc 5um „(Sib" fdjon 3al)r

unb $ag im §aufe, aber mir fonnten fotdje nidjt fo bruden
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tüte bie Snglänbcr. 3d) fdjirfte eine 5öcfc^rct6ung ber Scfjanb-

hing, fo gut man bicS bcfc§rct6cit fann, an ben Söaron unb

forrefponbierte mit tfjm unb ber grau uon (Sotta. (£r rebete

mir in feinen ©riefen ju, id) folle nur ein Safjr in Sonbon

aushalten; icf) roerbc bann bei tfjm eine angenehme ©teile

befommen. Dfjnc bicö Sureben märe id) gern im £>cr6ft

nad; 2)cutfdhlanb jurüdgefehrt ; allein er mochte glauben, icf)

bebürfe ju meiner $lu3bitbung nodj längere ßeit; id) I)attc

aber, roa§ id) ju miffen brauste, allcä loö unb fanb im

hinter ben Aufenthalt in Sonbon f)öd)ft unangenehm. $odj

id) blieb big jum 9Jcai, fo bafj id) gerabe ein 3af)r bort mid)

aufgehalten hatte.

„SBährenb biefcö 3af)rc§ mar allerlei oorgcfaUen. 3d)

mar in ber Sftacfjt, als bic $rinjeffin SBiftoria adjtjcfjn Satjre

alt gemorben, angefommen; ba mar ba§ ganjeSanb illuminiert,

als mir bie £l)cmfe hinauffuhren. 2>ann fam ber $ob bcö

Königs, ber Königin 53efud) in ber ber (Sitt) unb bergleid)en

©taatöaffairen.

„$on Sonbon ging id) im Sttai 1838 nad) $ariä. $ort

flanierte ich äto« SJconate herum. 3)ann üerfd)afftc mir ber

dichter §. £>cinc bei feinem greunbe (£ücrat eine Stelle,

tiefer Socrat mar fefjr fror), als er hörte, ba§ id) ben .gol-^

fchnittbrud oerftehc, meil ihn feine beften Arbeiter gerabe

bamalö ocrlaffcn hatten, um eine eigne 2>ruderci in 2lffo=

ciation 51t grünben. Unter ben menigen Arbeitern, bie ge*-

blieben, merfte ich aüer üa^° Intrigen gegen mich- 3)amalö

fam gerabe ber SDcaler 33raun mit ^3öt)te üon München nad)

*ßariö unb brachte mir einen Sörief Dom SSaron oon (Sotta.

morin er fie an mich empfahl jum fttoed, fie mit Sßarifcr

§oljfchneibern befannt ju machen; 33raun fagte mir

bamatö, eä fei ihm blofj barum ju thun, baS Stcd)ntfcr)c beä

^oljfchnittö oon ben $arifcr §ol§fd)neibem ju lernen, ©r

jelbft motte eine ganj anbere, bie attbeutfetje 9ttanier ein*
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führen, ma3 er f^rnad) in bcn gliegenbcn ^Blättern k. aud)

tf)at. (Sotta fd)icfte mir aud) groben üom $ruä be3 ,,©ib",

roclche nad) meinen fd)riftlicf)cn $nrocifungen gemalt morben,

aber Sdjrtft unb §oIjfrf)nitt jcbcS für fief) gebrurft; ba

backte id), jefet fei eä 3eit
'

I)eimäufef)ren, benn roenn id)

mid) je bem ßottafcfyen ©efdjäft nüfclid) machen fönne, fo

fei c3 jefct. 3d) trat atfo gleich bei (Soerat auä, reifte t)cim

nad) (Stuttgart unb führte nun gleich ben 3)rud beä $ol§=

fdjnittä mit ber <Scr)rtft jufammen ein, roa3 ja bie Aufgabe

bc$ ^otäfdjnittbrudä ift, unb machte fonft nod) trielerlei

Sßcrbcffcrungen in ber $ruderei, bereu $rudbepartemcnt id)

unabhängig öermatten fotttc. 5llletn ein Sttann Don ber cf)r=

gcijigften unb unOcrträglid)ftcn 2lrt mar einige Qcit vorher

als ®cfd)äft3fü()rcr angcftcllt morben. ©3 mar ein (Sfjarafter,

mcldjcr niemanb neben fid) leiben fonnte, ber irgenb eine

©ebeutung ()atte. tiefer madjtc mir ba§ Scben fo fauer,

bajj bie mir ücrtyrod)ene angenehme ©teile mir nad)

öicr 3af)rcn roic eine §öllc öorfam unb ich frot) mar, bafe id)

eine flcinc $ruderei in Sßcrt()cim im Söabifdjcn, mit ©clb=

t>orfct)nfe oom bärtigen gürften Don SÖroenftein, faufen fonnte,

um barau$ ertöft ju merben. (9ßa3 id) hier über biefen

2ftann bemerft habe, mirb niemanb in ber beutferjen $8ud)=

bruderroelt für ju ftarf galten, im ©egenteil merben ^unberte

noch ganj anbere $luäbrüde gebrauchen, roenn fic oon ihm

reben, mic id) im «Sommer 1867 bei einem 95efud)e Oon

2lmcrifa au3 in (Stuttgart mich DC* feinem Scichenbcgängniffc

überjeugen fonnte. (£r t)attc nämlich, jroci Xage nachbem id)

bort mar, fid) entleibt, nad)bem er bie SBMtroenfaffe ber SBudj*

bruder um ihr Vermögen oon 17,000 unb im gangen feine

©laubiger um etliche 80,000 ©ulben gebracht hatte. $)a

ftanben überall ©ruppen, oon mclchen man nur glud) unb

SBerroünfdjungen auSfprcdjen r)örte.)

„$)ie fleine 3)rudcrei in Sßcrthcim brachte ich 5U ^t«5
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fef)cn unb Verbreitete baö mit bcrfelben üerbunbene SBodjen*

blatt in fieben umliegcnbe Ämter, fo ba§ id) mief) jiemlid)

roofjtfjcibig befanb. (So ging e§ Oon 1842 biä 1848 immer

günftiger fort. $5a bratf) bie Revolution au§, unb idj, ber

fd)on lange oon einem Sßafd)a Oon 3cnfa* geplagt geroefen

mar unb empört über bie uncnblid)cn gcuballaften ber Sanb-

(eute an bie ®runbl)crren, benn^tc bie ^refcfreifjeit fogleid)

in biefem ©inne. 3d) ^atf eine ^Injatjt SBolfäOereine grünben

unb mar eifrig unb tf)ätig für bie $Bolf3fad)c, mürbe in bie

fonftituierenbe SBerfammlung 39abcn3 gemäf)lt unb mar ju*

lc§t auefj ßtoitfommiffär in meiner ©egenb.

,,5d) blieb bis auf bie (e£te ©tunbe unb entminte nur

mit fnapper Rot, burd) Söürttcmbcrg unb über ben Sobenfce

in bie ©djroeij flieljenb. Verräter unb clenbe ©djufte lernte

id) ba aud) in öermcintlidjcn greunben fennen. 3)er 2Bert=

Reimer ^ßoftfjaltcr, bei bem id) (Sj'trapoft genommen, Ijatte ben

^oftiüon inftruiert, mid) in 33ifd)of3l)eim oerfyaften ju laffen.

2lber id) gab bem ^oflillon einen $roncntl)alcr unb liefe if)n

gar nidjt nad) 53t)d)of§l)cim hinein, fonbern gleid) auf ber

©tra&e meitcr nad) 9J?orgcnl)cim fahren. $)ort mar id)

ftdt)er. 3>m bafigen SBolföüercin , mobei and) bie bortigen

^Beamten maren, mürbe id) gut aufgenommen unb nadjtä

oon jenen Seuten an ben ©ilmagen begleitet. Untcrmcgä

mar id) nod> einen Sag bei SuftinuS ferner in Sßeinöberg,

ber Ijabcn mollte, id) fotle nad) 3ttünd)en, unb mir ©riefe

an ben 3)id)ter Stobell unb ®r. ©traufe mitgab. 3d)

ging aber über griebrid)§l)afen nad) Rorfdjadj, oon mo id)

meiner grau fdjricb, baß id) in ©id)erfjcit fei. (Sin anberer

Verräter, greunb SSürgermeifter, an ben tdj ben ©rief ber

©id)erl)eit megen abreffterte, lieferte benfelben aber ber Re-

gierung aus, unb meine grau blieb roodjenlang in unnötiger

Slngft um mid) unb id) ol)ne ©clb, bis id) an ben greunb

nad) Ulm fdjricb, meldjer mit mir in Gsnglanb gereift mar.
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(£r ^atte eine ©rofchanblung im Ulm. $llä id) einft in 3^n^
bret £age junger gelitten hatte, fanb icf) beim §in* unb £er=

gehen über bie Simattjbrücfe, bafj icf) nod) ein paar fletne

SWün-^en in ber ^afct)c hatte, unb einer mehrmaligen G£r*

fahrung sufolge, nad) melier idj nie ct)cr ®elb ermatten

hatte, als bid icf) auef) nid)t bie fletnfte (Spur beffen mef)r

befafe, fauftc icf) mir Dbft bafür auf ber Srücfe, bie äugleicf)

Dbftmarft mar. darauf ging id) in bie Drei! unb güjjltfd)e

93ud)()anbfung unb fragte, ob nid)t3 an mid) ba fei? „3a,"

(nef? e3, „ein $ätfd)cn ©clb bon Ulm!"

„Sßier 3af)rc mürben nun in ber ©cfuoeiä an üerfdjiebencn

Orten, meift als 93ud)bruder äiigebradjt, unb ^mar immer

unter efjrenbcn 53ebingungen, entmeber um ben §oljfchnitt~

bruef einzuführen unb ju lehren, mie in Tropen unb 3üricf),

ober garben* unb feinen Sfccibenjbrucf, mie in (£fmr unb

®cnf. 2>arum fäumte icf) nid)r, aüfe ©egenben uon Sntereffc

%n bereifen unb namentlich meine Vorliebe für ©ergreifen

^u befriebigen. $)ic festen jmei Safjre meinet Aufenthalte

in ber @tf)tt>cij brachte ich in ®cnf ju. Ausflüge ins

(ShamounOtfjat unb auf bie |>öf)cn beä Sura unb @aOot)en§

machte ich ötm ba häufig. 3)aö lefctc 3af)r hatte ich meinen

7 jährigen ©ofjn, unfer cinjigeö ftinb, ben icf) in ®enf in

bie <Scf)uIe gefd)idt, bei mir, ben mir meine grau bei ihrem

Ickten 23efucf)c— fie bcfucf)tc mich i
eoc^ Saht— balaffen mufjte.

„(Snblid) fear cä meiner grau gelungen, meine $)rucferei

in SBertheim, roeldje fie unter allen <scf)roierigfeiten unb im

Kampfe barum mit ber babifcf)cn Regierung uter 3al)rc htuburch

geführt hatte, 51t Oerfaufcn. 2)ie ^lacfereien mit ben oerfchiebenen

tfantonäregierungen unb bem SBunbeSrat ber <5d)toei§ megen

bc3 Aufenthalts hörten nun auf, meil ich bem SunbcSrat an*

§eigen fonnte, bafe ich h** Abreifc nach Amertfa bereit fei, mo=

rauf mir bcrcitmiHigft mein SlautionSgclb jurüefgegeben unb

mir angezeigt mürbe, bajj ich mit Srau u«b $inb unentgeltlid;
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burdt) bic ©chtoeis mit bcr $oft reifen fönnc. 9Keinc grau

unb idt) famen in 8>ünü) sufammen, unb mir reiften über

granfreiefy nadt) Sftcm g)orf. SBcnn idt) fein 9tcifegelb gehabt

ober gefagt hätte, idt) tjabe feinä, fo mären mir aud) Don bcr

fran§öfifdt)cn Regierung umfonft beförbert morben
;
bod) bieö

mochte idt) nidt)t anfpredjen unb gog oor, frei §u fein.

„©eitler lebe ich mit grau unb einzigem ©of)n in Üftero

2)orf unb treibe mein ©efdjäft, bic 33ud)brucferci, in Sftr. 48

Secfmanftrafjc, nadjbem ich ba§ erfte Safjr eine gute ©teile

in einer amerifanifdt)cn $ucf)brucferct als §otäfdt)nittbrucfcr

innegehabt hatte.

„liefen »ergangenen ©ommer unb £erbft machte ich,

nach 18 jähriger $lbmcfcnheit, einen Scfuch in ©cutfchlanb,

mobei ich zugleich auch Sonbon unb *)3ari3 mieber bcfudjtc.

Sn Sonbon fanb ich nach 20 3al)rcn oielcä oeränbert. SBon

allen Söefanntcn faf) id) nur ben jungen $Budt)hänbIcr 2Jhtrran.

$)cr alte ift fdt)on lange tot — auch btefer murbc fdtjon faft alt.

3n greiligrattjä $aufc mar ich c*n Paar £ogc @x roar

ber einzige, mit bem ich *n ocn legten Sahren forrefponbiertc.

„Sn S)cutfchlanb maren meine alten $)ichtcrfreunbc

Uhlanb, SuftinuS ferner, ©chmab :c. tot. SRit bem alten 82jäh--

rigen Start 9ttat)er aber machte ich öon Bübingen auS noch

einen rüftigen ©pajicrgang. 3m §aufe Uf)lanbS ftanb in

einer ßimmcrccfc nur feine üftarmorbüftc. ©eine grau beehrte

mich mit bem Suche, baä fie für greunbe über ben 3>cr=

ehrten herausgegeben. $)a$ Such ift in folef) eblcr Einfachheit

abgefaßt, bafj Uhlanb felbft bamit einöerftanben märe.

„Sic fübbeutfehen Blätter, bie Ä. tf. Scitung, ©chtoäb.

ÜRcrfur, ©tuttgartcr Beobachter, ©taatSanscigcr unb bic

granffurtcr $)ibaöfalta brachten Slrtifcl über meine lefctc,

1867 crfchicncnc ©cbidjtfammlung ; bic letztere unter bcr Über*

fchrift: „(£in üerfcr)oücncr unb micbcrgcfunbencr dichter"."

*

i
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S^tflaö SftüIIcrä Sebcn in Sftcro tyoxl mar ofmc befonbcrc

(Sreigniffc. — ©ein <Sof)n ®uftat> ging natf) 2lu3brud) bcä

beutfdHranjöfifd)cn Krieges als ßorrcfponbent ber „Sribünc"

nacf) Europa unb ift aucf) nie mieber §urücfgcfet)rt. (£r bc=

fleibct in $eutfcf)Ianb eine ©teile atö ßcfjrcr an einer

sßritjatfcfjulc. — SBic ferjr SDcülIcr noef) an feinem alten

$8atcrlanbc f)ing, geigte bic fleinc (Sammlung öon ^ebidtjtcn,

bic er ttmfyrenb jcnc§ £ricgeä unter bem $itcl „grifcfjc

glätter auf bie SBunbcn beutfetjer Krieger" Ijcrauägab. ©eine

a(8 33rofcf|ürcn ücröffcntlictjtcn Übertragungen öon $oe&

„Pfauen" unb Scnntjfonä „2ocflet)§ feaU" ftcfjcn jeboef) benen

anbercr Überfcfccr bebeutenb nacf). — ©r ftarb in ber 9cacf)t

beä 14. Sluguft 1876; feine Setdcje liegt auf ®reenmoob

Gcmcterty. 5ln feinem ®rabc fprarf) fein langjähriger greunb,

ber üftcro Dörfer *8ilbf)aucr unb 2)ia)tcr ®corg ^efj, SSerfaffer

be3 ljumoriftifcf)en @po3 „Reibet unb (Soljn auf 3Jcabamc

GolumbiaS Jubelfeier" (9ccro gorf 1876), folgenbc SBerfe:

SDic tnorfdjc (Stiege flog id) rafd) I)inauf,

2ln feiner ©citc, bei bem 6cfccrfaftcn f

9$on ber ©cfdjaftc 2)rang und) auSjuraften,

SDiit i^n au ptaubern, nnc mir oft getfjan,

Unb h)Q8 ftrau 9Bufe jüngft un8 eingegeben,

UnS gegenfeitig au3 ber Xauf $u tjeben.

3)od) an ber Pforte grü&t' ein ernft ©cftdjt,

Unb tnid) befiel ein ptö&lid) 2Bcf) unb fangen,

35cnn Sljränenföurcn faf) td) auf ben SBangcn:

2Cm Xagcrocrt ftnb't 3^ oen 9Kciftcr nid)t!

(öpredjt Ieife, §err! — ad) fdjroer liegt er banieber,

2)a3 £td)t ber «Sonne fiefyt er fd)tocrlid) nrieber!

Unb brin, auf fdjtoülcm Säger fu'ngeftretft,

$a§ finn'gc ?lug' jur cfo'gcn 9iad)t gefdjloffen,

&anb id) ben ftreunb; um§ ScibenMntlijj floffen

3)e3 freuen £agc8 ©trafen toic crfdjrecft,

5(18 füllten fic: ein cbelfteS Verlangen

Söarb ad)tlo§ I)tcr oom ©lütfSftcrn übergangen!
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<5o fdjmanb er ljiit — ein fterbenber $oet!

5>er $amj>f um« 3)afein brüefte oft il)n nieber

llnb Siebe nur mar U)m a!3 Sofnx ber Sieber.

©in treue« SBcib ju feinen Raupten fte^t,

CSelbft gang erfüllt öon trüben 3ufunft3btlbcrn,

SWit linber $anb be3 Sulberö Oual ju milbern.

So plöfclid) fam'3! SSor Stunben mar fein ©ang

SRod) aufregt, tt)ic in jugcnblidjcn Sagen,

Unb feine Seier f>at hinaufgetragen

9lu§ Dotier 33ruft begeifterten ©efang.

llnb nun? «Statt feincö ©rufccä unä ju freuen,

©tcfyn mir, if)m SMutncu in bic ©ruft &u ftreucn.

2>ie um iljn trauern, finb nidjt mir allein!

@d)t finb bie perlen, bie für iljn erglänzen!

Bcr <5d)bnc3 fdjafft, bc§ §cim t»at feine ©renjen,

Unb mo unb mann auf beutfdjcm 2>id)terljain

3)c3 Siebe« SSeifcn Ijetl unb jünbenb rauften,

SBirb männiglid) aud) feinen «längen lauften.



^uttrikaitifty* §intflutfa$tn+

£cr freifinnige Agitator Sngcrfoll fagt in feinem SScrfc

.,The Gods and other Lectures", baß in ber Sötbct bem

Scufel auffaUcnb menige, beffen tuftorifcfjcm (Sfjaraftcr cnt=

fprecf)cnbc nid)tön)ürbtgc Xfjatcn äugcfdjricbcn feien; befto

teufltfcfjcr aber trete Setjoüaf) auf als fd)redcn* unb ücr=

bcrbcnfenbcnbc 9#acf)t, unb jmar Ijauptfädjluf) in feiner ©teile

als Urheber ber grcultdjen ©intflut. *) Sebent unbefangenen

SBcrcIjrcr bcS jübiftfjcn SftationalgottcS muß cS fidt)erlicf) auf=

fallcnb crfct)ctncn , baf3 bcrfclbc trog feiner oiclgcprtcfcncn

OTmiffcnljcit unb MmciStjcit auf fein gclinbcrcS Littel ocr=

fiel, bic 2ftcnfcr)cn öon ttjrcr ©d)lcd)tigfeit $u reinigen, fonbern

baß er ^u einer rabifalcn Ausrottung berfclbcn feine 3ufluc*)t

nehmen mußte. SDaburd) mar bcnfclbcn alle 2Köglidjtat, it)rc

©ünben burd) ein gottgefälliges Scbcn &u tilgen, geraubt

unb fic mußten, mic fpätcr §amlctS SBatcr, mit ber ganjen

SBcrmorfcnljcit it)rc§ ^cr^cnS plöfclid) ben Sßcg nad) beut utt<

Ocfannten ScnfcitS antreten, mo tfynen ebenfalls mieber fein

freunblictjer Empfang minftc. £)ic SobcSftrafc fann ftdt)crttd>

*) ©influt ober (Sintflut, alfo grofee ftlut, nrie c3 im 9Ut= unb

$ÜNttelf)od)bcutfd)en lautet unb tuic aud) £utf)cr urtyrüngtid) in feiner

SBibcIübcrfefcung fd)rieb. $er 9(u3brucf ©ünbflut fam gegen Gnbc beä

16. 3at)rljnnbcrt3 auf.
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nicfjt als ScfferungSmittcl angefcfjen merben; ob fie aber in

bcm angegebenen gallc als 9l^fd)rcdungSmittcl genrirft rjat,

ift fc^tücr fcftjuftclictt, ba uns bie autf)cntifd)cn ^acf)rid)ten

über bie oorfintflutlidje menfd)tid)e SBcrborbcntjcit fehlen.

2)ocf) motten mir gern sugeben, baß bicfelbe bamalS f)aar=

fträubcnb mar nnb baß cd ©ort gereute, folgen @efdt)öpfctt

baS Scben gegeben ju t)abcn. könnte boct) aud) heutigen

$agcS noct) eine (Sintflut, meldte bie (Srbe Don allem nidfjt^

mürbigen 9Jccnfct)cntum reinigte, nicrjtS fdjaben!

SStc unö im erften Söudje 9ftofiS mitgeteilt roirb, befdt)tofe

3>cf)Oixil), (Slofjim ober mie er fonft geheißen t)aben mag, bie

SÄcnfdjcn mittels Sßaffer 51t erfäufen. Sftoaf) finbet mit

feiner gamilie ©nabe öor feinen Otogen, unb eS mirb ilmt

bafjcr aufgetragen ein <ödt)tff, beffen breite, £öf)c unb fonftige

(Einrichtung genau befcrjricbcn mirb, §u bauen unb, nadtjbem

er cS orbcntlict) Ocrpidjt tjabc, außer feiner gamilie nod) ein

$aar oon jeber Tierart tjincin §u tlmn. $)cr fromme SKoal)

folgte pflidjtfdmlbigft, unb bann öffneten fidj bie Brunnen

ber $icfe unb bie genfter bcS Rimmels unb eS regnete

40 Sage lang. 2ktb ftanb bie ganjc (£rbc unter SBaffcr

unb baSfclbc beberfte ^um Übcrfluffe aud) noct) 15 (Ellen r)odt)

bie f)öd)ftcn Serge. 2)iefc fdt)rccf(idt)e §öt)e behielt cS ein

fjatbcS 3af)r, monact) fid) bie ^Brunnen üerftopften unb ber

9kgen aufhörte. 3)oct) bauerte eS abermals ein t)albcS

Sat)r, bis fict) baS SBaffcr Verläufen tjatte unb bie (Erbe

ftdj mieber in bcmofjnbarem 3uftanoe befanb. 2Bof)tn

baS ungeheure SGÖaffcr lief, gibt ber (S^ronift nitfjt an, ift

aud) übrigens nid)t nötig, benn bemjenigen, ber cS auS einem

übernatürlichen 58cl)ältcr t)crbctfd)affte , merben aud) 9Jctttel

unb Söcgc genügenb §ur Verfügung geftanben l)aben, eS

mieber 51t befeitigen. ©in großes Sßaffer unb ein großer

(Glaube finb ja bte beiben §auptoorauSfe^ungcn ber ganzen

(Stählung, ©ab bod) fdtjon £utl)er ju, baß oor ber 2kr*

Änorfc, Wertamertra. 10
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nunft alle ®laubcn3artifcl fcf)nurftratf3 erlogen feien nnb

bajj bie „fluge Närrin" baljer gemürgt unb unter bie 53anf

gefteeft merben müffc. „Käufer bauen," fagt er, „ftlcibcr

machen, fjeiraten, Äricg führen, gaften feiern, Regiment

ausüben, baä ftcf)e ber Vernunft mal 311, aber in göttlichen

fingen ift fte ftoef — ftarr — unb gar blinb." $lbcr nun

fagt bod) SefuS ©iradf) in feinen ©prüfen (17, 5): „©Ott

gab bem 9ttenfcf)cn bie SBernunft", unb mir erlauben unä

bat)cr oon biefer ®abc audj in „rcligiöfen" fingen ®cbraud)

5U madjen; ober foütc bort nur bie Unvernunft am $lafcc

fein ?

9?oaf)3 Äaften mar 300 (£llcn lang, 50 eilen breit unb

30 (Sllcn fjod) ; er beftanb auä brei ©todroerfen mit jufammen

einem genftcr. Sarin befauben fid) oon allen reinen

Bieren je fteben unb oon allen unreinen je ein $aar. 2Sic

üftoaf) bicfelbcn in ber ®cfd)minbigfcit jufammenbracl)tc ober

ob fid) bamalä alle $icrc fo leicht fangen liejjcn mic ©int;

fonS güdjfe, barüber lä&t unö ber ©intflutmann im Sunfeln

;

nun, mögen bod) aud) bie 9toaf)fd)cn Sicrc fid) teilmcifc im

Sunfeln befunben fjaben, benn ba3 einzige genftcr rcicfjtc

unmöglich jur Stellung bcS ganzen ftaftcnS aus. SÖoljcr

sJ*oal) Üftaljrung für fo üerfdjiebcnartigc $icrc naljm, benn

ber Söroe mirb fid) 5. 33. nidjt auf einmal ans ®ra3frcffcn

geroöfynt Ijaben, unb roie ber alte Sßatriard) bie ocrfcf)icbencn

SHimatc für feine jal)treicf)en Qmcu unb SBicrfü&lcr Ijcrftclltc,

finb Singe, meiere bem jefcigen Untcrtl)ancnoerftanbe ju fern

liegen, um fid) an eine Söfung berfelben magen ju fönnen;

benn ber 5lntmort beS (Snglänbcrä Sidinfon, baj$ dloai), ber

nebenbei, toaä bie 33ibcl Dcrgafj §u bemerfen, ein au£=

gejeidjncter (Sfyemifer mar, ein ätf)crifd)c3 Dl erfunben Ijattc,

mit meldjem er ein fonncnäljnlidjeä 2id)t l)erftclltc, unb bafe

er ferner eine glüffigfeit befafc, oon ber ein Kröpfen täglicr)

5ur Gcrnäljrung cincä Stieret lnurcicf)tc, mirb man bod) moljl
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einen befdtjcibenen 3roeiM entgegenfefccn bürfcn. 3n bcjug auf

bie §erfunft ber ungeheuren SSaffermaffe fönnte oon chrift*

lid)cm ©tanbpunfte leidjt gefügt toerben, bag fid) ba3 auf,

in unb über ber @rbc bcfinblkhe Sßaffer auf biefclbc Söeife

üermchrt habe, mic fpäterhin baS Srot in ben $änben Sefu

bei ber ©peifung ber 5000 9ftann
;
bod) bieS I)ic6e ein altcS

Sunbcr burd) ein ncueä erflärcn motten,

Da bie Vertilgung bcS 9J?cnfd)cngcfc^(cc§tS bie QaupU
fact)c ber glut mar, fo mufj btcfelbe, rote aud) bie Sibcl au&=

brüdlid) betont, eine allgemeine unb feine partielle gemefen

fein, benn fonft Ratten fid)erlid) nod) mcl)r 9ftcnfdjcn ben

2Beg §ur Rettung gefunben. 2öo Sftoah aber jur bamaligen

3eit urfprünglid) roohntc, barüber wirb un3 fein $luffd)luj3;

aud^ bie ©teile feineä £anbung§plafceS ift stneifettjaft, tro^bem

er alä einer Don ben Sergen 5lrarat3 angegeben roirb, rocldtjer

in ber Sftälje bon s2lfftirien ober Sabt)lonien gemefen fein

mag. ®ett)öl)nUct) mirb er nach Armenien Oerlegt, meShalb

man einem bortigen, über 16,000 gufj höh™ unb beftänbig

mit ©dmec bebceften Serge ben bctrcffcnbcn tarnen beigelegt

hat; früher führte er nämlitf) einen anbern. $)ort fanbte

sJloai) erft einen Raben unb bann eine $aubc au£, um nach

troefenem Sanbe ju fpäfjen ; al$ bie lefctere nun mit einem

Dljtoeige jurüdfam, ging Üftoal) mit feiner gamilic auä bem

haften unb ©Ott fegnete ihn unb befahl it)m, fruchtbar ju

fein unb fich ju mehren. 3um 3e^cn
» DaB nun feine ©intflut

mehr fommen roerbe, fefctc er feinen Sogen in bie ßuft. ©o
auch machte cä fpäterhin fein College, ber SBolfenfammler

3euö, roie unä §omcr im 11. ©efange (26—27) feiner Sliabc

erzählt. 2113 Detter erfd)etnt ber Regenbogen bei ben ©riechen

ferner in ©eftalt ber golbgeflügelten, roinbfchncllen ©ottcr*

botin Sriö, melche bie üor Sroja oernwnbcte Scnuä au§ bem

©d)lad)tgetümmcl trug. 5lud) in ber (Sbba gilt ber Regen*

bogen, ber asbru (2(}enbrüdc) genannt unb alö beffen

16*
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Sßerfontftfation £eimbal angefel)en roirb, als SBilb be§

griebenö unb bcr göttlichen 2Bot)tgcneigt^eit. $11$ 3^ut)c

nach bem ®eroittcrfampfe etfcfjctnt er auef) bei ben alten

Snbern ; bcr ©onnengott Stobra fämpft nämlich mit ben in

fdjroarjen SÖolfcn herangezogenen liefen unb fdjtcfet pfeife

— S3li£c — auf fic ab
; fobalb er ftc in bie glucr)t gcfcrjlagen

f)at, hängt er junt $c\d)cn bc§ ©tegeä feinen Sogen üergnügt

in bie Suft.

©ie biblifcr)c ©intflutfagc, in beren 5lbfaffung übrigens

^roei ©chriftgelehrte beuttidt) §u erfennen ftnb, hat 9ro6e

$hnlicf)feit mit bcr chalbäifcf)cn. ©ort heijjt ber 9coal)

XtfuthroS nnb baS ©chiff, baS er auf göttlichen S3efet)I baute,

mar fünfjchnmal fo lang unb jmölfmal fo breit roie baS

feines Kollegen unb lanbetc auch auf einem 23ergc in %x-

menien, mofelbft er brei $8ögcl nach ^ano auSfchaucn liefe.

©od) eine allgemeine Überflutung gehört ju ben pt)^ft=

fatifdt) unmöglichen fingen, ©cn gifchen, Oon benen bie

Söibel unb anberc S8ücr)cr beSfclben Sl)aratter8 hier fein

SBort ju fagen höben, märe cS ftdjcrlict) fd^tecfjt ergangen,

roenn fidt) Süß* unb ©at^oaffer oermifcht hätten, unb bic

^flanjen hätten erft OolIenbS ihre (Srjftenj eingebüßt.

©och to« müffen immerhin im 5lugc behalten, baß ber

jübifcfjc ©djriftftcllcr eine ficr)erlich mehrere 5ahrf)unbertc

alte Überlieferung aufäcictjnctc unb ba& mir ben SluSbrucf

„bie ganjc Gnrbe" nur Oon bem befchränften geograpl)ifcr)cn

^ori^ontc bc£ SßerfaffcrS au£ §u betrachten höben, ©ine

Kenntnis aller Sänber ber (£rbc hatte bcrfelbe fietjerttdt) nicht,

unb bie Quelle, au£ ber er fcf)öpftc, bic münbliche Über-

lieferung nämlich, mar gemiß auch n^ berart, baf3 ihr eine

allgemeine SSeltfunbe unterfchoben merben fann. *) 3^e^en

mir biefc unb noch mehrere anberc Umftänbc in betradjt,

*) ©ief)c Steffel, bic ©intflutfage. $eft 137 bcr »trdjonj^ol^cn^

borfffd^en SSortrage.
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fo fcheint bcr ganje §crgang als eine au&erorbentlicf)e ZfyaU

überfdt)n)cmmung fcfjon plaufibcl fein. Unb als foldtjc

[teilt fie bcnn ber eben ermähnte Sßrofeffor tieftet Inn unb

oerlegt fie nacf) fc^arffinntger Untcrfudjung in ba3 $icflanb

9ttefopotamicn3, roo jefct nod) nact) ben ^Berichten ber 9teifenben

häufig heftige 9iegengüffe im grüf)jal)re bic ©trömc jur gc~

Jährlichen §öf)c anfchroctlen. 3)afj, je älter ein Bericht über

einen allgemeinen Unglüd§fall ift, berfclbe bcfto mehr inö ttn=

glaubliche bcrfälfd)t unb öcrbrcf)t roirb, ift eine £l)atfacf)e,

bic ficf> burdt) unjählige Scifpicle beroeifcn lägt.

3llä bei ml)tt)ifcf)e Üftoal) roicbcr glürflttf) feftcn ©oben

unter feinen güfecn fpürtc unb ber ferneren ©nabe ®otte8

üerfidtjert mar, baute er einen Sßcinbcrg, unb fobalb bie

grüßte bcSfelbcn reif maren, fcltcrte er SScin unb tranf fid)

einen gewaltigen kaufet) an, bei rocld)cr Gelegenheit auch

mir mit bem ßljarafter feiner brei ©ohne beffer öertraut gc-

macht roerben, roaö üielleicht jehon bcöljalb üon Sßichtigfeit,

meil biefelbcn baju beftimmt maren, alle Sauber ber (£rbe

roieber neu ju beuölfern. ©iefelbcn erhielten roohl beäroegen

auch, nachbem fie ben haften üerlaffcn hatten, bic auäbrüd-

liehe Erlaubnis, glcifdt) ju effen, roorauS man mof)l folgern

fönntc, bag bie $lntcbilut>iancr Sßegctarianer maren.

$>er heißblütige §am begab fid) nach Slfrifa, @cm blieb

in Slficn unb 8apl)et3 ©amen breitete fid) hauptfächlich über

Europa au§; Slmerifa rannte man nämlich bamalS noch nicht

unb berüeffichtigte eä bcöt)alb aud) nicht. 5ÜS baäfelbc aber

plö^lich fpäter entbceft mürbe unb man auch 2ttenfcf}en barin

fanb, ba hatten auf einmal bic bibelgläubigen ©elcl)rten eine

fcrjroerc -Kufi ju fnaefen. $)a& alle SD^enfchcn oon einem

$aar abftammten, roagte niemanb ju bejroeifcln; roic aber

famen bic 2J?cnfd)cn in ben neu entbeeften Erbteil? SBaren

c3 £amitcn, ©emiten ober Saphetiten? $)icfe gragc mufctc

unbebingt gclöft roerben; bie ©etetjrten fühlten bicS herau*
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unb bic Ungeteilten wollten gern ifjre 9ceugierbe befriebigt

fefjcn. $a machte man nun bei allen SBölfcrn ber alten

Sßelt 2tnleil)cn unb oerfiel in bic mibcrfjaarigften ©peius

lationen.

2tm meiften aber l)atten c3 bic (Scf)riftgelcl)rten auf bic

jcfjn (Stämme Säraclö abgefdjen, unb bic ^auptlcutc bcrfclbcn,

mic ber fd)tt)ärmcrifd)c Sorb ÄingSborougf) unb ©arcia, ent-

widcltcn il)rc ©clefyrfamfeit in biefen goliobänben, um jenen

alten Stämmen über bic ScfyringSftrafjc , füblid) bis naefj

30ccrifo unb $ßcru nachzureifen.

SUcan mufc c3 bcfonbcrS ©arcia nadjrülnncn, bafc er in

feinem SBcrfe „Origen de los Indios de el Nuevo Mundo"
(Sflabrib 1629) alle ifmt ju Gebote ftctyenbcn ©cfd)% m8
geuer geführt unb bicfelbcn nid)t ungcfdntft poftiert I)at, um
feinen pf)antaftifd)cn $lnfid)tcn, bic Sbentität ber Subcn mit

ben (Singebornen 5lmcrifa3 nacfjjurocifctt, Sftacrjbrud
(
ui Ocr-

leiljcn. T)ic Subcn finb feige, fagt ©arcia, unb bie 5lmcrt=

fancr finb cä ebenfalls; bic Subcn mürben Oerfolgt, rocil fic

nicfjt an (Sfyriftum glauben wollten, unb gcrabc fo ging'S ben

3lmcrifanern ober Snbiancrn, al§ fte baä il)nen Oon ben

fpanifdjcn SJciffionärcn gebrachte Süangclium au§ $8ctl)lcfjcm

fdjnöbc ^urüdmiefen ; bie Suben maren ftetä unbanfbar gegen

©ott, trofcbcm er irnicn fo üicle 2Bof)ltf)atcn ermiefen Ijattc,

unb ebenfo seigren ftd£> bic Snbiancr gegen bic (Spanier,

iucldjc eä bod) ftctS fcfjr gut mit ifmen meinten. 23cibc finb

bem ®ö£enbienft ergeben unb baben fein SJcitleib mit gremben,

Gilten, Stranfcn unb Unglüdlid)cn. S3ci unlieben 9?ad)rid)tcn

5crrcifecn beibe tfjrc Kleiber, unb roenn fic ctroaS beteuern

roollcn, ftreden fic bic §änbc in bie Suft. Unter beiben

Stationen fanb man eine grojje Slnjaljl $raf)lf)änfc, Sügncr,

ßauberer, (Sdmiufcfinfcn, ©crjroinbler unb anmajjcnbc, un=

ocrbcfferlicrjc , graufame unb laftcrf)aftc Snbioibucn. $)cn

Suben gefiel ber ägt)ptifd)e gronbienft mit feinen glcifa>
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topfen bcffcr, alä ba£ l)immltfcr)c 2flanna unb ba3 in $lu3fid)t

geftctltc ©lüdötanb, bie Snbianer fdjätjtcn ein wilbcä unb

freiem Scbcn mit ©peifen au3 2öur§dn unb Kräutern t)öf)er

al3 ba3 gute (Sffcn, baö ifmen bic ©panier jum Sotmc für

it)rc 3)anfbarfcit offerierten. £)ie Snben öerftanben ba$

fünftltdjc Schauen ber ©reine unb ebenfo bie Snbiancr, tote

nod) ()eutc ifjrc (Statuen 3eigen. 3)ie 9Jccrjfaner ^aben eine

(Sage Don einer auf göttlichen 2kfcf)l unternommenen 2öan=

berung, auf ber fic unter Seitung oon $rieftern ftanben,

bic auf wunberbarc Sßcifc für il)rcn Unterhalt forgten ; bicö

gleicht ber jübifdjen Dicifc burd) bie Söüftc.

5)od) id) benfe, ber gcbulbige Scfcr hat nun genug oon

®arcia3 ,,33cweifcn". (Sin$ aber ift nodt) 511 crlcbigen,

nämlich bic Sragc, warum bic Snbiancr nun nidjt, wie man
bod) billig erwarten fotttc, t>cbrätfdt) gefprodjen haben. Und)

barauf bleibt unfer gewanbter (Gewährsmann bic Antwort

nidjt fcrjulbtg. £ic ©prägen, fagt er, l)abcn fid) etnfadt) im

Saufe ber Seit ücränbcrt, Wobei aud) in biefem gafle ber

Teufel noc^ feine §anb im ©picle hatte. 2)crfclbc erfanb

oietc neue Söörtcr, um ben TOfftonärcn einen ©ctjabernad

311 fpielcn, jene aber führten ben Icufcl wieber baburd)

fjintcrä 2id)t, baö fic Snbianifd) lernten.

9ttan mu§ geftcf)cn, bajä in biefem 2ßaf)nfinn wcnigftcnä

^ctljobc, Wenn auch fonft nidjtö ift.

5)cr cnttjufiaftifdjc ÄingSborough
,

Welcher biefer gragc

ben §aupttctl bc£ fccrjftcn unb achten SBanbcS feiner „Mexican

Antiquities" wibmet, legt mel)r SBert auf bie in religiöfcn

fingen obwaltcnbe 5ihnüd)feit jener SBölfcr. ©eibe l)abcn,

fagt er, eine ©intflutfagc unb eine babt)tonifcr)e ©pracr)ücr=

wirrung gcmcinfdjaftlid)
;

fie glauben an bic (£rfcr)affung ber

9J?enfd)cn nadj bem ©benbilbe ®ottc3, an eine 2Iuferftcl)ung

bc3 ftörpcrö unb an fiegionen üon Teufeln. $ic Tempel

ber Subcn unb Snbiancr, ober r)ie* oielmcl)r 9ftcrjfancr,
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waren mit bem ©ngang gen Dftcn gerichtet; beibe machten

ehrerbietige SBcrbcugungcn gegen bic t>ier |)immcl3gcgcnbcn;

bic Subcn bauten einft eine ©tift$f)üttc, unb baäfclbc traten

bic SJcerifancr. Sc^tcrc ocrcljrtcn ben öott Gucfcalcoatl ober

bic „bcficbcrtc ©d)langc", momit ein bcutlidjcr §imoci3 auf

bic etjerne <Sd)langc ÜKofiö gegeben ift; Oucfcalcoatl oer^

fdjnjinbet im 9#ccrc unb gibt fomit ein prädjtigcä ©citenftüct

jum ^rop^cten Sona ab; mem leuchtet bic£ nid)t auf bei:

erften Augcnblid ein?

£ajj mit beiben „Autoritäten", ©arcia unb £ing3=

borougl), bic SBctocifc für bic Abftammung ber Snbiancr nod)

lange nid)t öcroollftänbigt finb, 3cigt un3 eine flüdjtige

2)urd)fid)t bcS 23ucf)c3 American Antiquities" üon Sofia!)

Sßricft (Al6ant) 1834), baä unö ber 3u fü^ in §anb gc=

mürfclt f)at. Scncr „Sßricftcr" cr3ät)lt nämlid) bon einer in

einem fogenannten 93?ounb gefunbenen Reliquie, roeldje au$

Pergament beftanb unb roorauf, wie (Sambribgcr ^rofefforen,

benen bicfclbc jur ©jamination cingefanbt warb, behauptet

rjaben follen, ©prüct)c aus bem Alten Scftamcntc in r)cbrätfcX)cv

«Sprache ftanben.

S3ancroft, melier in feinem grofjcn SBcrfc biefeö Um*
ftanbcS ermähnt, erjagt unS barauf atö Augcnjcugc*) oon

einem ät)n(tcr)cn §u bewarf in Dt)io gemachten gunbc,

weldjer bic jel)n ©ebote in fjcbräifdjcr <Sd)rift auf einer

Steinplatte enthielt.

2)afe bie Aborigincr Amcrifaä Sapfjctitcn finb, untcr=

Hegt nad) ben 33cmcr!ungcn ^rieftö nidt)t mcf)r bem aller-

geringften ß^cifcl; aücr cr niöjt alle über bic

iöeljringSftrajje wanbern, fonbern fd)idt aud) eine Abteilung

via 3§lanb unb ®rönlanb an bic Ä'üftc oon Sabrabor, oon

wo au£ fic wof)l ben SScitcrwcg allein gefunben rjaben werben.

*) S. 94 unb 95 in „Native Races of the Pacific States" vol. V.
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2)a alle $8ölfcr ©intflutfagcn bcftfccn, roa$ bic 2Saf)rf)cit

bcr biblifcrjcn (Srääl)lung cnbgültig bcrocift unb aud) bic 3k=

bauptung, bajj bicfclbc feine partielle, fonbern eine allgemeine

mar, unroibcrlegbar befräftigt, fo mü&tc e3 nun ntdjt mit

regten fingen äugcfjcn, menn bie Sftcue SSclt feine ©puren

biefer aufecrorbentücfjcn Äataftropfjc aufaumcifcn fjättc, unb-

fotdt)c f)at benn §crr ^Srtcft nad) feiner 23crfid)crung mit

eignen klugen bei $llbant) unb ©aratoga beuttid) gefeljen.

2)od) £crr Sßrteft gcf)t nod) meitcr. 9lmcrifa ift, mic er

ebenfalls logifdj bemeift, audj ba£ £anb, roo bic Sßiegc ber

SDccnfd)f)cit ftanb, mo $lbam unb (£öa geferjaffen mürben unb

mo ba£ ^arabteä mit feinen unbcfdjrciblidjcn greuben blüfjte.

2)aj3 mirflict) grojje $)ingc nur in $lmcrifa gcfd)cf)cn fönnen,

baüon ift ja bafclbft jebcä ©djulfinb überaeugt.

®ic 5lrd)c mürbe natürlid) ebenfalls in Slmcrifa unb

jmar im ©taatc 9ccm §)orf gebaut unb burefj bic (Sintflut

oftmärtä nad) Elften getrieben. Sftoaf) mar mithin oon ®c=

burt ein sJ)anfcc, ba$ ift flar, benn feinem anbern l)ätte ja

®ott foldjen praftifdjen ©inn augetraut, um ifjm baä S3aucn

cinc£ 9itcfcnfd)iffe3 §u übertragen. 2)a ^rieft aud) nod)

aufjerbem einen liefen ©oliatf) in $lmcrtfa fanb, fo ift c&

gar nid)t anberä bcnf&ar, als bajj bic 3>ubcn unb SlmerU

fancr ^u einer Nation gehören.

Sßrieft teilt aud) bie bctrcffcnbc amcrifanifdjc ©intflut-

fagc au$füf)rtid) mit obligaten 9?anbgloffcn mit, unb ba e£

bicfclbc ift, auf bic ®arcia unb ftingSborougt) Ijimoeifcn, fo

möge fic aud) l)icr eine ©teile finben.*)

$)ic Sftcrjfancr, rocldjc bic (Srbc brcimal untergeben

licfjcn, unb sroar baä erfte SM burd) Sßaffcr, baS jrocitc 9ftal

burd) oulfanifd)c 2lu£brüd)c unb baä brittc 2Ral burd) l)eftigc

*) ©tc^c aud) p. 66 vol. 3 in SkncroftS „Native Races of the

Pacific States".
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©türme, ttennen it)rcn 9coal) £ojco£, £cocipactli, % c 5 p i ober

9?ata unb beffen grau Sftcna ober 3£od)iqucftal.

3m 3ctta(tcr ^ttonattul), alfo bcö 2öaffer£, rettete fid)

Xcjpi mit feiner grau 3Eod)iqucgal auf einem gloß Oom

Untergang. $a3fclbe lanbetc auf bem Skrgc (Sormacan, bem

mcrjfanifdjen Slrarat. ©obalb ber große ©eift STc^catlipoca

ber glitt (5inl)alt gebot, fanbte Scjpi einen 9lblcr au3, ber

aber, ba er überall fcfjr fdjmatffjaftcS 2la§ fanb, nidjt mcfjr

5urüeffcl)rtc. 2)anad) tuurbc ein $abe jtocimal auögcfanbt,

bod) ba§ legte ÜM fam er ebenfalls nicf)t toteber jurürf.

2)ann fam ber Kolibri an bic 9icif)c, metdjer einen grünen

3tocig ^urüdbracrjtc, roonacr) Xqpi fein gloß ücrlicß.

$)a nun aÜc nad) ber (Sintflut geborenen Seutc ftumm

waren, fo crtjielt eine £aubc ben Auftrag, benfclbcn bic

©abc ber (gtyradjen ju übermitteln. 5lber c§ ftclltc fid) balb

licrauö, baß feiner ben anbem fo rccfjt toerftanb, wcöfjalb

bic meiften nad) fremben ©egenben abzogen. 2)aß mir t)tcr

bic befannte babrjlonifcrjc ©pradpertuirrung oor uns l)abcn,

f)at natürlid) $ricft ittc^t üerfäumt 3U bemerfen. günfeetjn

Häuptlinge ober gamilicnoäter, toclcfjc 5itm ©tammc ber

Xoltcfcn, 2fcul()ucancr unb Sljtefcn gehörten, üerftanben fid)

jebod) unb reiften batjer nad) bem Sanbe Sljtlan*) ab.

^rieft reprobujicrt aud) einen alten, biefen Hergang

barftcllcnbcn $>ol5fdmitt, mie er ficr) in ben Sßcrfcn oon

Ulaoigcro unb $1. oon ^umbolbt befinbet. $)crfclbc foll Üftoal)

ober oiclmcfjr $cjpi üorftcllcn, roic er in feinem oon SSaffer

umgebenen gloß, baä niet)t größer alö er ift, auf bem bilden

liegt unb bic §änbc in bic Suft ftredt.

^intcr il)m befinben fid) auf bem gcftlanbc bic befagten

fünfacfjn 9lu3crroäf)Itcn, meldte nad) einem auf einem S3aumc

fifcenben 93ogcl jeigen. 2)erfclbc foü bic Saubc oorftellen,

*) 6icf)C barüber p. 292 tom. 2 in ©raffeut bc Sourbong«, Hiat.

Xat. Civ. du Mexique et de l'Amerique Centrale.
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meldje jenen Männern bie ©prägen in ®eftalt öon elf

Äommaä — eigentlich füllten c§ Sölättcr fein — überliefert.

2lu&erbcm befinbet ftd) bic Slbbilbung ber ^c^tfe^en

Äopfeä, über melier fid) ein Slblerfopf ergebt, an ber einen

(Seite beä SSilbeä, unb bemfclben gegenüber ift ber Sloof

ber 3Bocr)ique^aI f ber mit jroei Römern öer^iert ift.

(Sehen mir un£ nun bte ©eftd)ter jener Männer etma§

genau an, fo erfennen mir beutlich ben faufaftfcr)en £t)|m§,

toaS jener Reliquie fdjon jebc ^lutfjcntijität raubt. SJaju

fommt ferner nod) ber Umftanb, bafj fetner ber (Sdjriftftellcr,

meldte jur 3^it ber (Eroberung Sftcrtfoä ober furj nad) bcr=

fclbcn lebten, bcrfclbcn autf) nur im gcringften ©rmäfjnung

tfjut, maä ebenfalls ju bem (Sdjluffe berechtigt, bajg jene

Slbbilbung öon einem fpäter lebenben Europäer herftammt.

3n bcmfelbcn (Sinne fpridt)t fidt) aud) 3of)n gernanbo

^iamire§, ber tüchtige £)trcftor be§ merifanifchen üftationat*

mufcumS, au§ f®. 95b. 3 @. 60 bei öancroft]. S)a& jene (SrflcU

rung öon Sßrieft unb- feinen in biefer $iitfk$t roahlöcrtoanbten

Vorgängern einfach an ben paaren herbeigezogen ift, bebarf

mo()l feiner befonberen Gsxroäfmung. Söancroft ücrfprad) im

britten 23anbe feincä 28crfc§ in einem folgenben ba3 Söilb

5U reprobujieren unb näfjcr auf bic ga^e Angelegenheit ein-

5ugcl)en, aber er hat nicht SBort gehalten, benn meber im

öierten noch *m fünften 55anbe finben mir bie betreffenbe

Süuftration, noch auch *>ie geringfte Söcmcrfung über biefclbc.

$er geneigte Sefer möge mithin alle berartigen $crfud)e,

bic Sbentität ber Subcn unb Snbiancr nachsumeifen, getroft

ju £)omencd)3 „Livre d'un Savage" ober ju öraffeur bc

$8ourboug§ Stnftrengungcn , bic 9flatya= (Sprache als einen

groeig ber inbogermanifchen sprachen r)inäu[tcllen , in eine

unb biefelbe SRumpclfammcr öerfetjltcr 2lnfid)ten unb üer=

unglüefter Äonjefturcn merfen.

SScnn c3 mirflid) nur eine allgemeine (Sintflut gegeben
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Ijätte, fo mü&te ficfjerlicf) audt) nur ein DriginaMrarat

crjfticren, aber in SBirflidjfeit gibt c£ beren mefjr als Zeitiger

ffiöcfc (E^rifti $ie 2tfattoalS in Kalifornien [©.111 „Tribes

of California" by St. Powers. 2öafI)ington 1877] Ratten

XatolonS $eaf für ben $8crg, auf ben ftcf) bie übcrlebenbcn

Snbiancr flüchteten; bie $ßuUaüop=3nbianer ttn Territorium

2Safl)ington galten einen £ügcl bei ©teilacoom für i^ren

9icttung3ort unb nennen if)n „ba3 alte ßanb", tueit er nidjt

überflutet njurbc. [@. 70 „The American Antiquarian"

Vol. I, 9fr. 2. (Sleöelanb 1877.] ©in anbercr Uxaxat

befanb ftcf) am Ufer be3 9ieb SRtocr unb ttmrbe l)auptfäcf)lich

oon ben ßabboeö oercfjrt; naef) einer Don £orqucmaba mit=

geteilten glutmt)tf)c galt ben 9Jccrtfancrn ber 33erg £laloc

für ben Sßlafc, ber bie glücflid) überlcbcnben ©ingebornen

aufnatmt u.
f. n>.

3n 93ejic()ung auf ba3 Saturn ber biblifdjen Sintflut

get)en bie Hnftcfjten ber ®elcl)rten unb Tfjeologen ebenfo

roeit auäeinanbcr; nad) einer Eingabe fott ftc im 3at)re ber

SGSelt 1656 unb jtüar am 2. SRoöembcr ftattgefunben haben

;

bod) Dr. 2öt)iSton, tucldjer bie <öad)c genauer unterfudjt hat,

oerlegt ftc auf ben 28. beäfelben ÜDconatä, unb ber in biefen

fingen noch genauer beroanberte bcut|d)=amerifamfche $gt)pto*

löge @. ©ctyftartf) l)at nad) forgfältiger aftronomifdjer $Sc=

redmung gefunben, ba& bie «Sintflut im fccf)ätMnbertften

SebenSjafjre 9coah3 unb §ioar am 8. Sftooember Slnno 2434

ihren Anfang naf)m. 28er eä nidtjt glaubt, mag cä ftdt) gc=

fälligft nachrechnen.

* *
*

Sßielleidjt bürften folgenbe ©intflutfagen ber (Singebornen

Slmerifaä bem Sefer ettoaä Sutereffe abgewinnen.
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L

£>ie £oloma*3nbiancr
,

meldjc im M 9corte ßountt),

Kalifornien, mofmen, fyaben folgenbe bon (Steden Römers

in feinen SBcrfe „Tribes of California" (2öaff)ington 1877)

mitgeteilte ©tntflutfage.

($inftmal£ fiel ein ftarfer Sftegcn, ber fo lange anfielt,

biä er alle Xfyäler übcrfdjmemmt t)atte. $)ie Snbianer,

meldte bamalä fct)r äaljtreicf) maren, retteten fidf) fclmcll auf

5lnf)öf)en, aber ba§ SBaffer fam ifynen fd^neü nad) unb alle

ertranfen. ©in $aar jebocl), ba§ nod) §ur regten ßett bic

f)ötf)fte Söergfpt^c bc§ 58cjirf£ errcidjt fjattc, blieb am Scbcn.

Sene beiben lebten nur öon giften, bie fic babura) fodjten,

bafc fie fte in ifjre 5lrmf)öf)lcn ftetften, benn ba alleä öom

SBaffer burcf)brungen mar, fo mar e3 ifyncn unmögltdE), geucr

anjumadjen. @ic mürben fpäterljin ©tammüäter, nid£)t allein

aller jc^igen Snbianer, fonbern aud) aller $iere, Snfeftcn

u.
f. m.; benn fobalb ein Sftann ftarb, nafmt feine ©cele

je nadf) SBunfd) bic ®cftalt etneä SSären, ©lentierä, Snfcftä

ober aud) einer ©djlange an. $lber trofcbcm fid) bie glut

injmtfcfjen längft mieber Verläufen fjatte, befa&en bic 3ttcnfd)cn

immer nodf) fein geuer, unb fte fal)en bafjer mit neibifdjem

SBlirf auf ben SKonb, ber jene§ Clement im Übcrfluffc

beherbergte, toäfjrcnbbem fic bic bitterfte Kälte au^ufteljen

l)atten.

9ta oerbanben fid) bic ©pinnen * Snbianer mit ben

©dfjlaugcn « Snbtancrn, um geuer oom SOconbe ju fjolen.

(Srfterc mußten au3 ben im £>crbftc t)erumfliegcnben ©pinnen-

fäben einen SuftbaHon mcben, an bem bann bie anbern ein

langet ©eil befeftigten, um ftet§ güljlung mit ber (Srbc

Ijabcn §u fönnen. Sll§ fo alle Vorbereitungen fertig maren,
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begaben fiel) bic Spinnen auf ifjrc gefährliche Steife unb bie

©erlangen fetten baS ©eil inätoifd^cn feft.

$lber bie 9Jconb=3nbianer, »eiche bie mahre 2l6ficf)t it)rer

fremben ©äfte ahnen frf)tenen, nahmen btefelben gcrabc

nicht fetjr äuüorfommenb auf, aber als fie erflärten, fte feien

nur gefommen, um ein frcunblictjcS (Spielchen mit ihnen 31t

machen, maren bic 9Jconb*3nbianer hocherfreut unb 6aten,

boch ja gleich bamit ben Anfang ju machen. Sßährenbbem

fte nun im Spiel üerfunfen um ba3 geucr jagen, flettertc

ein Schlangen = Snbianer unbemerft am Seile hinauf, unb

ftahl einen großen geuerbranb unb üerfchmanb bamit, ehe

e8 bie 9ftonb - Snbianer gemaljr mürben, ©lücflicf) lieber

auf ber (£rbe angefommen, mußte er über gelfcn unb Steine

unb an 5af)lrcichen Säumen oorbeireifen, unb jebeä 3Mng,

baä er berührte, enthält feit jener 3eit geucr.

$ie Spinnen roaren nicht fo glüeflich, benn fte mürben

geraume 3eit in Ärtegggefangcnfchaft gehalten, aber cnblict)

boch lieber freigegeben. 2Ilä fie enblid) mieber auf ber

Srbe anfamen, bachten fie, man mürbe ihnen als 2öol)Üt)ätcr

ber 3Kenfchheit einen großartigen Empfang bereiten; aber fie

täufchten fidt) ba geroaltig, benn fie mürben ergriffen unb,

um bie 27conb*3nbianer ju üerföhnen, Eingerichtet.

n.

SBon bem falifornifchen Stamme ber §lfdt)otfctjtmi§ f melcher

unter bem fpanifctjcn tarnen Sßappo beffer befannt tft, teilt

Stephen SßoroerS folgenbe Sage mit:

SSor langer, langer Seit ergoß fich eine öerl)cerenbe

2öafferflut über baä ganje £anb unb ertränfte alle ®efct)öpfc

mit SluSnahme beä $räriemolfe§. Sobalb fich bie glut

mieber Verläufen hatte, fammelte er eine große Spenge

Schmanjfebern oon Ubiern, (Sulen, §abid)ten unb galten,

banb fie in ein ©i»tM unb reifte bamit buref) alle £änbcr.
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2)a, roo früher ein SBigroam geftanben fjattc, pflanjtc er

eine geber in ben 23obcn unb legte jünger um fie herum.

2)ie gebern faßten Söurjcl, trieben ftnofpcn unb Slüten

unb oerroanbcltcn ftd) aUmä'hlich in 9Mnncr unb grauen,

mclcfje im Saufe ber 3eit bic (Srbe mieber beoölferten.

EX
&on bem großen fatifornifc^cn ©tammc ber SKaibuä

l)at unä bcrfelbc ®croäl)rämann folgenbe ©agc überliefert:

Sn alten 3cücn lebten bic Snbianer rut)ig unb glüctlkh

im ®acramento=^t)ale ; aber plöjjlich füllte fief) bic ganjc

©egenb mit SBaffcr an unb ba$ ganjc £l)al faf) roie ber

große Djcan au£, ben niemanb meffen fann. ®ic Snbianer

flogen fo fctjneü fie tonnten, aber ba£ SBaffcr mar fdt)ncllcr

als fie unb Ijolte fic ein. (Sogar bic gröfcf)e unb Sacfjfe

maren hinter ben armen 9)?cnfcf)cn t)cr unb aßen mcle ber*

fclbcn auf. ®lücflicf)ermcife blieb jebod) ein Sßaar am ßcben,

baä fidt) nodt) jur redeten 3C^ *n 0 ^e gußberge (foot hüls)

geflüchtet l)atte. $)cr „©roßc 9flann" fegnete bie beiben

mit großer grudt)tbarfcit
; fie mürben ©tammüäter Oielcr

(Stämme unb auch einer mächtigen Nation mit einem bc=

rühmten Häuptling. S)crfel6e fe^tc fidt) ehtfi auf einen

|)ügel, Don bem er bie gange glut überjefjaucn tonnte, unb

fann barüber nach, root)cr roof)l baä große SBaffcr gefommen

fein möge, 2)afelbft blieb er in tiefem Sftact)benfen neun

9cäd£)te fifcen, ot)ne ©peife unb Zxant ju fidt) ju nehmen.

9?ad) jener geit ging eine gänzliche Söcrmanblung mit it)m

öor, unb er nahm einen neuen Körper an. $cin Snbianer

tonnte ifjn oerraunben; ja, t)ättcn Saufcnbc auf ihn Pfeile

mit geuerftcinfpijjen abgefetjoffen , eö mürbe tt)n nicfjt im

minbeften oerrounbet haben. @r glich *n °&cm ocm »»©toßeit

üftann" im §immcl, unb baß er bei bcmfelben großen @Kn=

fluß Ijatte, geht barauS heröor, baß er ihn betuog, bic
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©erge ju ^erteilen, bamit ba§ SSaffcr in ben Djean fließen

tonnte.

IV.

3)ic Peruaner Ratten mehrere glutfagen. 9cach einer

bcrfelben bemerfte einft ein <Sdjäfcr, baß feine £ama3 außer=

gctuötjnlicf) traurig unb niebcrgefcr)lagen roaren unb baß fie

in ber folgenben 9^act)t ben Sauf ber (Sterne mit großer

Slufmerffamfeit Verfolgten. £a if)m biefcä h°d)ft mcrhoürbig

toorfam, fo fragte er fie nach bem eigentlichen ®runbc ifyrcS

fonberbaren SSenehmcnä. $)iefelben beuteten nun auf fccf)§

nahe äufammcnftefjcnbe (Sterne unb Jagten, bic$ fei ein fidjered

3eict)en , baß bie SBctt balb burch eine große glut jerftört

mürbe, menn er fidj retten molle, fo müffe er mit feiner

gamilie unb §erbc auf ben ®ipfcl cincS benachbarten Söcrgcd

flicken. $er ©cfjäfcr ließ fid) bicä nid)t ätueimal fagen,

fonbern brachte gleich fc *ne ^inber unb SamaS ^ufammen

unb ,,og bamit auf ben öerg $lnca3marca, roo fidt) bereits

mehrere $ierc if>rcr (Sicherheit megen ücrfammclt hotten.

Scnc SBarnung mar übrigens um feine 9D?inute ju früh 9Cs

fommen, benn faum hatte er bie SBergfpifce erreicht ba trat

auch fd)on baS 3Weer au$ feinen Ufern unb ba$ Söaffer mälzte

fich mit fcr)rccfücr)cm ®eräufcr)c über baä Sanb. S)a3 Söaffer

ftieg höher unb t)öf»er unb füllte alle %i)äkx unb Ebenen.

3)cr 3u ffud)t^berg erhob fich auch unb fdnoamm mie ein

(Schiff auf ben SSellcn bafpit. 3)ic3 bauerte fünf £agc,

mät)rcnb Welcher 3eit bie (Sonne unfidjtbar unb bie (Srbc in

2)unfcl gehüllt war.

danach ucrlicfcn fich bie Söaffer unb bie ©eftirne be=

fehienen bie üerlaffcne (Erbe roieber. 3Mefclbc roarb fpäter=

l)in burch bie 9cad)fommen beä <Sd)äfcr£ mieber neubeoölfert.

Sftad) einer anbern peruanifdjen Segenbe entfamen ber

(Sintflut jtüci SBrüber, meldje fid) ebenfalls auf einen
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fcrjmimmenbcn 53crg gerettet fjatten. SJcadjbem baS SSkffcr

in feine Ufer guriicfgctrctcn mar unb fic ifjre Sßromfioncn

aufgcäctjrt Ijatten, gingen fic hinunter in ba3 %\)ai, um fid)

9ca()rung §u fucfjcn. Db fic bamit (£rfo(g Ratten, mirb nidjt

näfjcr mitgeteilt; (ebenfalls aber mufj ifjr (Srftaunen grofe

gemefen fein, a(ä fic bei ber §cimfcf)r in ifjrer ^>ütte üon

nnbefannten £>änbcn zubereitete ©peifen üorfanben. 3)a

fic nun gern itjrcn 28of)Uf)äter auSfinbig machen molltcn,

fo gelten fic 9fatf) unb bcfctjloffcn „ bafe ftet), nmfjrenbbem

ber eine in ba§ Xfyai ging, ber anbere in ber |mtte toerfteefen

follc. S)ic 9tcugierbc bc§ Ic^tcrcn marb batb befriebigt;

benn faum Ijattc fein ©ruber bic §üttc üerlaffcn, ba famen

and) fcljon jmei 9(raS*) mit graucngcficrjtcrn, meldte anfingen,

ein leefereä 9fta()( ju bereiten. (Sobalb fic aber beä öcr*

fteeften 2ftcnfdjcn gcmaf)r mürben, moütcn fie fdjncü* fort*

fliegen
;
jener ergriff eine unb biefc marb fpätcrf)in fein Sßcib.

(Sie gab ttjm brei ©öf)nc unb brei $ödjtcr, meiere bic (Stamm*

eitern ber GanariS mürben, bic bcätjalb nod) Ijcute bic 5tra§

in großer SBcrcfjrung fjalten.

V.

SSon ben glutfagcn ber 5lIgon!in§ giebt eö fo $af)lrcid)c

SBerfionen, bafj mir un§ fyier nur auf eine unb unferer Wn?

fidjt nad) bic ättefte üon Sßater Sc Scunc (1634) mitgeteilte

bcfdjrcinfcn motten.

cine§ STagcS SWeffou**) auf ber 3agb mar, wateten

*) (Sine ^apageienart, bereit beftänbiger ©djrct 5(ra, 9Ira! ju biefer

5Bc5cid)nung SScranlaffung gegeben f>nt. Jöraffcur bc 93ourboug, bem

nur biefc beiben Segenben üerbaufen, nennt jene nujfteriöfcn SBcfcn an

einer (stelle deux femmes unb an einer anbern deux oiveaux.

**) SWenabufctjo ober 2Hitfd)abo, njeldjer Warne üon ©djoolcraft

falfdjlid) mit „grofecr §afc" übcrfc&t nwrbc, ber ober in 2BirfUd)fcit

„grofecä £id)t" bebentet.

ÄnortJ, florbamfrifa. 17
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bie 2ßö[fc f bie er alä Sagbfyunbe bcnufcte, in einen großen

(3ee unb würben barin jurüdbcfjalten. 3J?cffou fpäfjtc überall

nad) itjnen, biä plcfct ein ^Sogel ju ifun fprad) : 3d) fct)c fic

in ber SHittc beä <5cc3!

©leid) ging er I)incin, aber ber <3ec trat auS feinen

Ufern, überfduoemmte ba$ Sanb unb jerftörte bie Sßelt.

SWeffou, ber ftd) Darüber fefjr üermunberte, fanbte einen

Stoben auS, um ein ©tücf @rbc ju fudjen, bamit er ba§

Sanb mieber neu aufbauen fonne; bod) berfclbe fonnte fctnS

finben. 3)ann fdjtcfte er eine Cttcr in bie $icfc, aber bie=

fette tarn leer jurütf; bann mußte bie 2Wofd)u3rattc unter*

tauchen, unb biefelbe brachte ein toinjig flcincS <3tüdd)cn (£rbc

fjerauf, baä aber für 2fteffou groß genug mar, um barauä

bie (£rbc, bie mir jc|jt bcmofynen, bilben su fönnen.

$)a bie Säume ifjrc $ftc ücrloren Ratten, fo fdmß er

pfeife in bie ©tämmc unb c3 mürben Äfte barauS. &ud)

räd)tc fid> 9ttcffou an Denjenigen, meldje feine Sßölfe jurüd=

behalten Ratten, heiratete bie 9}?ofd)uära tte unb bcüölfertc

bte ©elt.*)

VI.

53on ben Zupfe in Sörafiltcn ift uns folgenbe @agc er«

galten**):

$13 9J?onan, ber meber Anfang nod) (Snbe Ijat unb

ber Schöpfer alleä Srjftiercnbcn ift, bie Unbanfbarfeit ber

2ttenfd)en fal) unb bemerfte, baß fie ifm, trofcbcm er fic fo

g(üdlid) gemalt fjatte, nur üerad)teten, fanbte er tata ober

baä göttliche geuer, metd)e3 allcS üerbrannte, maS fid) auf

ber Dbcrflädjc ber (Srbc befanb. S3on allen 9flenfdjcn mürbe

*) ßtne anbere, ebenfalls auf münblidjcr Mitteilung berufycnbe

SJerfion biefet Soge befinbet ftd) in meinen „9tmcrifanifd)en ©fi^cn",

§aüe 1876.

**) 6ie§c ©rintonS „Myths of the New World" p. 211.
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3rin SDconga allein gerettet, unb jmar baburdj, bafj ifjn

sUconan in ben £immel trug.

$ll§ berfclbc nun fat) , bafj aKcö jerftört mar, forad)

er §u ÜDfonan : „SBillft $)u aud) ben Gimmel nod) jerftören ?

D, wo roirb aisbann unfere §cimat fein? 2Bc3l)alb fott id)

allein leben, ba fonft oon meiner Sßaffc niemanb übrig gc=

blieben ift?"

3)a übermannte Sftonan*) baö 9ftitleib unb er fc^iefte

eine grofje 9iegenflut auf bic (Srbc, wclcfjc baö geuer au$-

löfdjtc unb ben Djean bilbete, metdjen mir parana ober

Söittermaffer nennen.

$)ie in Slrijona motynenben $apago3, bic ba oorgeben,

früher oon bem §albgotte, ©efefcgeber unb dürften Sttonte*

jurna regiert morben §u fein, fafjcn in bem 93ergc ©anta

9Rofa il)re l)eiligftc «Stätte. 2113 nad) if)rcr Sftationalfagc

ber grojjc ©eift bie (Srbc unb alle lebenben SÖcfen mit 2Iu3=

nal)me ber 2Kenfd)cn gefdjaffen l)atte, liefe er fid) neben bem

©anta SRofa nieber unb machte ein Sod) in ben SBobcn.

darauf nalnn er ein ©tütf £f)on, unb jtoar oon bem, oon

meinem bie Subtaner fycutc nodj it)re irbenen ©cfäjje machen,

unb fut)r mieber nad) bem Gimmel jurücf. SBon bort au3

marf er nun ben $f)on in baä 2od), unb fogleidj ging 2Jconte*

5uma barauS fjcröor, ber bei ber (Srfdjaffung ber ^apagoä

unb ber anberen Snbiancr t)ilfrcid)c $anb leiftete.

$ic SIpatfdjcn liefen, fobalb ftc gefdjaffen maren, fort

unb finb nie mieber aurücfgcfcljrt.

3n jenen Sagen lebten Sicrc unb 2Jccnfd)cn in ber

größten Harmonie unb Ratten aud) eine gemcinfdjaftlidjc

Sprache. $)aö ©ef)cul bc$ Söolfcä, ba$ ©runjen bcö 99är3,

*) SRonan ift toielleicf)t oon bem Xupt^cilioort monane, bilben,

formen, abgeleitet (3)iaö, Diccionario da Lingua Tupi, ficipjig 1858),

unb 3rin Sföonga mag mit mongat — iron, toeldjcS „tmcberfjcrftcnen"

bebeutet, ibentifd) fein.

17*

Digitized by Google



260 Slmcrifanifäe ©intflutfagen.

bic ©timmc bcr 93ergfafce, baä Sellen bc£ $rärteWolfe3 unb

ber ®efang ber Söalboögel waren für bie 2Renfd)cn ebenfo

ocrftänblid), Wie für fic felbft.

3u jener $cit ftanb audj bie ©onne öiel näf)er bei bcr

erbe , unb ben 2)?enfd)cn mar bic Sftotwenbigfett unbefannt,

fid) burd) Kleiber gegen bie Stätte ju fd)üfcen.

9cun teilte eines £agcö bcr ^rärtewotf bem 9ttonte=

juma mit, bafj bic ©intflut fämc, um alle &inge auf ber

Grrbc ju jerftören. &a Sflontejuma in ben ©d)arffinn unb

bie 2Saf)rl)eitäIiebc feineä greunbeä grojjc§ SBertrauen fe|te,

fo baute er fdjnell ein 23oot unb flüdjtctc fict) in baäfclbe,

al3 bie glut roirflidt) if)r ©rfdjcincn machte.

9kd)bcm fic nicbcrgcfaUcn mar, (anbete ba§ 23oot auf

ber f)öd)|tcn ©pifee be$ ©anta SRofa. £)er *ßräriemolf lnn=

gegen tjattc ein btcfeö $iof)r am glufjufer angenagt, mar

t)ineingefrod)en unb tjattc bie beiben Öffnungen mit ©ummi
wafferbidjt üerfdjloffen , fo bajj er ebenfalls mit bem Seben

baoonfam. @r lanbetc aulcfct ^temücr) weit oon 9Jcontcjuma,

aber fein Snftinft jeigte ifmt balb ben rechten Sßeg §u ifmt.

Sttonteauma , ber fid) ungemein freute, feinen treuen

Ratgeber wieber glüdlid) in feiner üftäfjc §u fyaben, fanbte

ilm nun nad) bem ©üben, um auäjufinben wo baö 9ftcer

fei. S3alb war er jurüd unb berichtete, er fjabe e£ gefunben

;

banad) würbe er mit berglcidjcn Aufgabe nadt) bem SSeften

unb Dften gcfdndt unb fanb aud) bort baS SWcer. 2113 er

aber nad) Horben ging, blieb er fo lange au§, bafe 2ttonte=

3uma an feinem Söicbcrfommcn Ocr^wcifcltc. (Snblidt) aber

fam er tobmübc unb ganj abgemagert wieber unb fagte, er

fbnne im Horben fein 2ftccr finben.

$luf biefc Söcifc warb cä Sttontc^uma möglich, au£=

3ufinbcn f wie oiel trodencä Sanb bie Sintflut jurüd^

gelaffen l)abe.

Scner SScrg Wirb feit jener 3e^ *>on Snbiancm
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oerefjrt; aufteilen Rotten fie S^ationalfefte barauf ab, bei

meld)er (55etcgcnf)eit fic if)re Äinbcr bie alten ©Uten unb

®ebräud)c lehren, Srofcbem fte bte Sefuiten injtotfc^en ju

einem anbern (glauben befeljrt fyaben unb fte nicfjt mel)r bie

aufgcfjcnbe (Sonne anbeten, nodj bem ^rärieluolf ifyrc §oc^*

ad)tung barbringen, fo f)at jener 33crg bod) nodj eine grofee

rcligiöfc Söcbcutung für fte, wenn fie bieS aud) nidt)t mefjr

fo mic früfjer merfen (äffen. Slucf) roirb l)eutc noef) fein

^Sapago^nbianer einen $rärtemotf töten , unb feine §üttc

wirb er ftets nod) fo bauen, bafe ber Eingang nad) ber auf*

gefjcnbcn (Sonne gerietet ift.

2U£ bie (Sintflut oorüber mar, beuöffertc 9flontcäuma

mit §ilfe bc§ großen ©eiftcS bie (£rbc aufä neue unb liefe

fiel) audj oon bcmfclbcn bie ©ebote, tucldjc jur mcnfd)lid)cn

©lüdfeligfeit führen,, mitteilen. $)ic 2Renfd)en öermefjrtcn

fiel) mit fabelhafter (Sdmctfigfcit; aber SDcontcjuma marb mit

ber Qcit anmafecnb unb fyocfmtütig unb üernadjläffigte bie

^eiligen $flid)tcn feiner f)ot)cn Stellung; ftatt bie Scute §u

belehren unb ju leiten, liefe er fie ruf)ig allerlei <Sd)led)tigfeitcn

ausführen. 5113 bieS ber grofec ©eift fal), fam er ju ifjm

fjernieber unb fteütc il)n beör)al£> jur 9iebe
;
SD^ontejuma mar

jebodt) fo oon ©toljj erfüllt, bafe er feinem SBorgefefcten jornig

entgegentrat unb feine Söcfetjlc unb ©ebote öerlad)te. $)ar=

auf brolitc ber grofee ©eift, bafe er, menn er fiel) nicf)t bem

l)immlifd)en 2ftad)tförud)c untermerfe, aller greuben be3 3en=

feitö üerluftig gcfjen unb fein SBolf fdjredtid) tjeimgefucfjt

merben mürbe. £>od) SDcontejuma liefe fid) nid)t im minbeften

cinfdjfidjtcrn, fonbern befjarrte rufjig bei feiner fjalsftarrigen

©cfinnung. 5lrgerlid) ftieg ber grofee ©eift mieber in ben

§immel jurüd unb ftiefe auf feinem SBege bie (Sonne auä

ber yiäfyc ber (Srbe, unb jmar an bie ©teile, mo fie jeftt

nod) ftcl)t; bod; burftc fie jeben (Sommer an iljrcm alten

^lafcc mieber erfdjeinen.
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^ontcjuma befdjtog mm ein §au3 ju bauen, baä biä

an ben Gimmel reiche. @r rief alle Snbianer jufammen

unb baute mit beren $i(fc bie (Safaä ®ranbe3 am ®tfa=

gluffe. $)a3 innere fcfmtütfte er reiepd) mit (Mb, ©Uber

unb foftbaren Steinen auS ; aber alä baä ©ebäube eine an=

fcf)n(icf)c §öt)e erreicht fyatte, acrfdjmctterte e3 ber grofjc ©eift

mit einem 23%. (©. 131—133 Report of the Commissio-

ner of Indian Affairs, SBaffyington 1865.)

3)er mt)tt)tfdöe Sftontcjuma , bem mir in ben Scgcnbcn

bc8 ©ila'£f)a[c3 fo oft begegnen, barf jebod) rticr)t mit ben

sroei gleichnamigen 5ftonard)en 2flcrjfo3 üermcdjfelt werben.

Sidjcrlicr) aber ift jener SAarnc buref) bie (Spanier in $lri^

jona unb SftcusSflertfo befannt gemorben, unb bie Stämme
jener Sänber fjaben ifjn allmätjlicr) mit einem gdjcimniSüoIIcn

©loricnfdt)einc umgeben.*)

vn.
$)er befanntc WbM Söraffcur be Söourboug teilt in feiner

„Histoire du Mexique" au3 bem Slobcr. (Sf)ima(popoca,

melier ungefähr 150 Satire nadt) ber Eroberung üttertfoö

in ber Sftatmatk©Oracle berfa&t mürbe, fotgenbe Sintflut*

fage mit:

3)ic3 mar ba3 3af)r öon Se-SaHi unb am erften $agc

mar alles oerlorcn. S)a3 Söaffer, roeufjeS fclbft bie 93crgc

bebcefte, blieb ruf)ig roäfjrcnb smeiunbfünfjig grtifjlingen.

@t)e jebodt) baä 3al)r ber glut fam, l)atte $it(acaf)uan **) ben

*) ©iefjc barüber p. 77 vol. 3 „The Native Races of the Pacific

States" oon §. §. SBancroft, 9ten> §)orf 1875.

**) 2)iefcr unter jaljlreidjen Tanten befanntc ©Ott toar ein SRiualc

©unfcalcoatl'S, mit bem er audj oft Streit ljatte. 6r war !5d)Ujj=

patron mehrerer ©täbte unb fpielte überhaupt eine bebeutenbe SRofle.

9?adj ben oon Saljagun mitgeteilten gebeten würbe er als Söefdjüfcer

beö Sebent, uon bem Spcife unb £rant fommt unb ber bie Srrantyeiten

Dcrfdjeudjen fönne u. f.
to., angebetet.
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Wilann üftata unb feine grau Sftcna gemarnt unb 51t itjncn

gejagt : 9Jcad)t feinen Sßulquc mcfyr, fonbern rjöfjtt eine grofjc

ßnpreffe au§ unb get)t im Sftonat ^ojo^tti fjincin, benn

atöbann roirb ba§ Sßaffcr bi§ an ben Gimmel fteigen.

Sic gingen hinein, unb nacfjbcm Xitlacaljuan bic ^t)üv

Ijtntcr Üjncn ocrfdjloffcn fyattc, fprad) er ju bem Spanne:

$11 barfft täglidj nur eine 2Jcai3ä()rc effen unb ebenfo ©ein

SBcib

!

fic gegeffen Ratten, trafen fic $(nftattcn fynauS 511

gcfjcn, benn baä Sßaffcr mar rul)ig unb ber SBaumftamm

bemegte fid) ntd)t mcljr. fic bic $f)ür öffneten, fafyen

fic eine grofjc Spenge gifdje. $)anad) matten fie geuer

an, inbem fic ©tücfe £>oIj sufammen rieben, unb röfteten bic

giferje. SDic (Götter (Sittaflinicuc unb (Sitlallatonac *) fafjcn f)inab

unb riefen: ©öttlicfjcr ^perrferjer, roaä bebeutet baS geuer

bort unten? Sßarum füllen fic ben $tmmet mit 9iaudj an?

Unb augcnbüdltcrj fam $ittacaf)uan in ^c^cattipoca

f)crab, fing an ju fd)cltcn unb förad): SBaö maerjt üjr mit

bem geuer ()icr?

$ann nafmt er bic gifdjc unb ocrmanbcltc fic in |mnbc.

VIII.

$)ic oft angeführte ©intfhttfagc ber Duid)c§ lautet uad)

23raffcur3 ,.Le Livre Sacre" rote folgt:

3)urdj ben Sßillen beä l)immlifd)cn §crrn fttegen bic

SSaffcr unb eine grofcc gfut fam über bic au§ §0(5 gc~

*) Grftcrc wirb für eine ©öttin gehalten, üon ber bic Sßejifancr

cr$ät)lcn, bafe fic Üccpatl ober ein ftcucrftctnmcffcr geboren fyabc. <sic

Imtte oicle Sötjnc, lüclefje mit it)r im Gimmel motzten, unb bic fid), alä

fic jenes mcrtroürbigc SSerfjcug fafyen, barüber fo aufregten, bafj fie e3

auf bic Grbc marfen. ©3 fiel auf einen $lafc, genannt (Sfncomoatoc ober

bic „fieben £>bl)lcn*, toofclbft iljm augcnbUeftid) 1600©Ötter entfprangen.

(©icfjc SBancroft „Native Races of the Pacific States".)

Digitized by Google



264 Wtncrifcmifdje ©intfUitfagcn.

matten 9ftenfd)cn, bcnn bicfelbcn badeten nidjt an ben

(Schöpfer, nod) fpradjen fic oon ifjm, trofcbcm fic itnn bod>

ifyrc ®cburt oerbanften. ©ic würben nun erfäuft unb ein

bideä §ar§ fiel Dom £immel.

£)cr S5ogcI §cco!coüad) rijj ifjncrt bic 5Iugcn auö; ber

SBogcI ßamula^ fc^nitt ifjncn bic SBpfc ab; ber SSogct (5o^

balam öcrfdjlang tfjr glcifdj; ber SSogcI Secumbalam §cr^

brad) tf)rc Slnodjcn unb ©cfyncn unb mafjltc fte ju $ufocr. *)

$)cnn fic Ratten ntdjt an tl)rc SKuttcr unb iljrcn SSatcr,

ba£ §cr§ bc3 Rimmels, gebaut, beffen Sftamc £urafan ift;

bcäfjaib warb bic (£rbc bunfcl unb ein groger Sßla^regcn fief.

2)ann üerfammetten ftd) alle $)ingc, grojg unb Hein, unb

fagten ben 3Jicnfd)cn ®robf)citen ins ®cfid)t. OTe rebeten;

if)re 9Jcaf)Iftcine, ifjrc $cücr, ifjrc Waffen, tt)rc $unbc, ifyrc

§üf)ner.

$)ie §unbc unb §ül)ner jagten: %l)v t)abt uns fct)r

fcf)lcdt)t bcljanbcit unb un3 gebiffen. 3e§t betten wir eud)

wieber!

$ic 2M)Iftcinc fagten: %\)x t;a6t unä fct)r gequält, unb

Sag unb9cadjt ging'S holi, holi, huqui, huqui**) euretwegen.

3cfct foltt tf)r unfere ©tärfe füllen, bcnn xoix Werben euer

g(eifd) matten unb euren ftörper 511 SRcfjl machen.

$ic §unbc fagten : SBarum gabt i()r un§ feine ftafpung ?

SSknn wir in eure Sttctyc famen, triebt ifjr unä fort; wenn

it)x a&ct, tjattet ii)x ftctä ben Storf in eurer Sftäfjc ftcfjen,

unb fprcdjcn fonnten Wir nid)t. Sejjt aber Werben wir oon

unferen 3&$iteit ®cbraud) mad)cn unb eud) freffen!

£>ic Waffen unb Xcücr fagten: Stjr ucrurfad)tct uns

*) 3)ic Tanten ber Sögel fyaben it)rc SBcbcutung tocrlorcn. <Sicf)crIirf>

(teilen fte, wie 35r. SBrinton bemerft, bic toter 9Binbe ober Orlüffc toor,

Joetctje in fo Dielen Üegcnbcn als bic §autotmäd)te bei ber ßerftöruns

ber ©elt tyngefteat werben.

**) Dnomatopocti|d)e SBbrtcv ber ö)uid)cj--©torQd)c.
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große $cin unb grofecä Sfcnb. 3t)r räubertet und oben

unb unten, fochtet unS ü6cr bem geuer unb quältet unä, atö

ob mir fein ©effif)! tjätten. Scfct ift an cuef) bic Dici^c, ge*

brannt ju toerben!

2)a liefen bic 5Jccnfdjen f)in unb I)er in ^erjmctflung.

3ic ffetterten auf bic 3)äcf)cr ber §äufcr, aber bicfclben

brachen unter ifjren Jüfecn jufammen; fie Vetterten auf bic

SSMpfcl ber Säume, aber bicfclben fcf)lcubcrtcn fie rocit oon

ftdj; fic fudjtcn 3uf(udjt in ©itylen, aber bicfclben fcf)loffen

fief) oor ifjnen.

©o rourbc baS bem Untergange gemeinte 9Jccnfd)engc=

fcf)lcd)t ausgerottet. $)ie flcincn 5Xffcn, meiere man in ben

SSälbcrn fiefjt, follcn üftadjfommcn bcrfclbcn fein.

£)cr t)ter ermähnte ®ott |>urafan, beffen Warne SBatcr

£imcne§ in feiner Übcrfcfcung be§ Livre Sacre üon ben

®uid)C5*2Börtcnt hu rakan (ein gufe) fjcrlcitct, nm§ mir l)ier

nur ber Äurtofität megen ermähnen, ift in ber 9#t)tf)ologtc

ber Srfrfjaffcr ber Sßclt. SencS SBort bebeutet %tcm, SBinb

unb ift in ber Scbcutung oon ©turmrotnb in mefjrcrc

©prägen übergegangen (englifef) hurricane, fpanifd) huracan,

franjöftfcf) ouragan, bcutfd) Drfan).*) 3m genannten f)ci=

ligcn S3uct)e fjcijjt cä: „$)a§ erfte §urafanä ift ber 53%
baä &toeitc ber Sßeg beä SBtifccö, ba§ brittc baä ©infdjlagcn

bc§ Slifceö; biefe brei jufammen ftnb |>urafan, baä $crj

bc3 Rimmels."

IX.

2)ie 9ftcrtfancr in ber Umgegcnb üon (5f)olula batten

eine Segcnbe, in ber fie bic ©intflutfagc mit ber (£ntftel)ung3=

gcfef)icf)tc ber 58erool)ner 9lna()uac6 in SSerbinbung brachten.

*) ©tcfje p. 13 „Brinton, The Arawack Language of Guiana"

;

p. 51 beffen „Myths of the New World"
;

p. 73 „Scheie de Vere

Americanisms."
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Üftad) bcr 2lnfid)t bc£ $cbro be (oe 9iio3 mar beim 5Inbrucf)

ber glut bic (£rbc mit ^Riefen bcoölfcrt; einige oon bcnfelben

gingen ju ©runbc, anberc mürben in gifdt)c ocrmanbclt, unb
fieben 33 rüber retteten fid) baburdr), bajj fic fid) in gemtffc

§öt)lcn beä 23crgc3 Stlatoc flüchteten, ©obatb fid) ba3

SSaffcr mieber Verläufen Imttc, ging bcr 9iicfe £cl()ua, bcr

gcroöfmlicf) ben Beinamen „bcr $(rd)itcft" fütjrt, nad) (51)0=

lula unb baute bafcl6ft einen fünftlictjcn SBcrg §u (£f)rcn

% lalocä, bcr ifnt unb bic ©einigen mäfjrcnb bcr gtut gcfcfjü^t

Ijattc. $ic baju genommenen ©adftcine mürben in §ama=
natco am gufjc bcö ©ierra be Gocotf fabriäiert unb burcr)

^oi(d)en jenen ^lä^cn aufgeteilte Sftänncr — mofjcr biefetben

famen, mirb nidt)t mitgeteilt — oon §anb ju §anb gereicht.

H(ö jebod) jene ^tyramibc beinahe bis an bic SBolfcn reifte,

mürben bic ®öttcr fo cifcrfüd)tig
,
ba§ fic geuer über bic

SBautcute fommen ließen
,

moburd) melc getötet mürben unb

ber SSeitcrbau aufgegeben werben mu&tc.

$)a§ fyatfmollcnbctc Söaumcrf, roc(d)c$ fpätcrfyin oon ben

(E^olultcfen bem ®ottc ®unfcalcoat( gcmci()t rourbc, ftcl;t

nod) unb $cigt, meldjen geredeten $lnfprud) bcr 9ticfc £clf)ua

auf ben Söcinamcn „bcr 9(rd)itcft" fjattc.*)

SSir fjaben t)icr ebenfalls mieber einen SBerfud), bic (5nt=

ftcfmng etneä berühmten 23aubcnfma(3 ju crflärcn. $)ic

fd)on fo oft unb befonberä oon St. oon §umbolbt auöfüt)rlidt)

bcfdjricbcnc Sßtjramibc oon Gtwfuta, bic fid) ungefähr 10 cng=

lifdt)c SJccUcn mcftüdj oon Sßucbla bc Io3 9(ngclc£ befinbet,

mar unftreitig ju rcligiöfen ßmerfen erbaut, mic benn audj

GfjoUda bcfonbcrS in feiner toltcfifdjcn ©lansperiobc ber

§auptfifc religiöfcr gcftlidjfeitcn mar.

$Uidj mirb in biefer Scgcnbe ermähnt, bafe bcr S3erg

XIatoc oon mehreren (Göttern bcroofynt mar, benen bic SBaffc

*) Bancroft, vol. III p. 68.
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be3 SÖIifeeö ju ®ebotc ftanb. $er mertfantfcrjc föegengott

tyiefj bcfanntltd) audj Slaloc unb toofynte auf l)of)en Sergen

;

er warb bcfonbcrä jur Qett ber $)ürre öerefyrt unb mitunter

fogar burcf) 2ftenfcr)enopfer ju bewegen gefugt, bocr) ja ben

erwarteten 9tegen ju fenbcn.

/
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©& ift öon jcfyer ba£ ^rinjip SnglanbS gctocfcn, feine

überfccifcfycn Äolontccn als ergiebige 3#ilcf)fuf) beä 2Jhitter=

lanbeS ju betrauten unb bicfclben natfj allen 9ftkf)tungen f)in

auffangen. £)ie Äotoniften füllten in ettnger 9lbl)ängigfeit

bleiben unb fief) jeber SBetocgung, bic mclleicf)t ben ©ctb^

beute! SllbionS beeinträchtigte, getoiffenfjaft enthalten. Über*

mäßige (Steuern 5al)len, ifjre S3obenprobufte billig abgeben,

(idtj ber Snbuftrie enthalten, auf bie ja ©nglanb nad) feinen

2lnfid)ten baS Monopol fjat, ftnb ftetS bie $flid)ten ber

englifdjen Äolontften getoefen, unb roo fte benfelben nid)t

nadjfamen, erfdtjienen bie $rieg£fd)tffc unb mahnten bonnernb

jum ®ef)orfam.

2ll§ ©eorg III. ben englifdjen $f)ron beftiegen tjattc

unb ber Unterftüfcung buref) ein ariftofratifcf)e8 Parlament

genug mar, toar fein erftcr ©cbanfe barauf gerietet, bic

amerifaniftfjen $olonieen burd) erneuerte Abgaben jur S3e=

jat)Iung ber enormen ©Bulben feines ßanbeä ju Düringen.

1765 beftimmte alfo baä Parlament unter anberem, bafj

jebeä Sofument auf cnglifdfjeä ©tempetyapier gcfdjrieben fein

müffc, toenn eä gültig fein foHe. $ie Stmerifaner jebod)
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toarcn ber 2lnfid)t, baß jcbe ^Besteuerung ber SMonieen ofync

entfpredjenbc 9iepräfcntation berfelbcn im britifdjen $ßarla=

mente eine unoer$eil)lidjc £t)rannei fei, unb attadierten bat)cr

in Söofton bie §äufer ber cnglifd)en ^Beamten, bie jenes

(Stempelpapier gu oerfaufen Ratten. $)ic Aufregung toud)S

non Sag ja Sag; bie Jtaflcutc öon üftero 2)orf bcfd)loffen,

feine Söaren mcf)r aus (Snglanb ju bejietjen, unb bie anbern

©eeftäbte traten balb barauf baöfetbc. 1767 mürbe nun

jeneä ©tempelgefefc ttriberrufen, aber baS englifd)e Parlament

Dcrjicfytcte bamit burdjauS nid)t auf fein angeblichem 9?ed)t,

bie Äolonieen ofme (Sinmilligung berfelben beftcuern ju tonnen,

unb legte bafjer t)ot)e Steuern auf Sfjee, garben, ©las, SBlei

unb Rapier, toaS jur golge tmttc, baß Slmcrifaner öon

biefen 5lrtifeln fo menig tote nur mögltd) fauften.

$)er 9Ruf naa) greifet unb llnabljängigfeit ertönte be*

reitS im geheimen, unb als im Safjr 1770 bei einem 5luf=

ftanbc in SBofton brei 5Imerifaner öon englifdjen ©olbatcn

erfdjoffen morben maren, fanben ^Benjamin granflin, Sofjn

$lbamS unb Sßatrid §enrt) miliige Unterftügung §ur SSor-

bereitung ber nötig gemorbenen 9?cöolution. $)rei 3at)rc

banad) mürben im SBoftoner §afen einige englifdje mit Sfyec

bclabenc Sdjiffc öon als Snbianer öerfleibeten Patrioten in

einer 9ttonbnad)t überfallen unb ausgeleert, roaS natürlich

ben SluSbrud) ber gcinbfeligfeitcn befdjleunigte. 53Die $o=

lonteen fegten fiel) in triegSbcreitfdjaft, unb bie Sage öon

Serjngton unb (Soncorb bemiefen, baß man nun auf beiben

(Seiten (Srnft machte. S3alb befanben fidj 16,000 greittritlige

in ber Xtmgegcnb SBoftonS, eS fam §ur fjartnädigen <Bü)iaü)t

auf SBunfcr £itl, unb bie (Snglänber fafyen nun auf einmal

ein, baß §ur llnterbrücfung beS $lufftanbeS, ber fiel) bereits

burd) alle Äolonieen erftreefte, eine größere Sruppcnmadjt

erforberlid) fei, als fic augcnblidlidj in ifjrem Sanbe auf-

zubringen öcrmodjtcn. Sie mußten menigftenS il;re kolonial-
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&rmcc fo fcfjnell wie möglid) minbcftenS auf 40,000 2ftann

bringen, Wenn fic überhaupt (Srfolg fyabcn wollten. (Sie

Ratten bamalS im ganjen nur 15,000 3flann in SImerifa,

unb biefetben waren über bic lange ©treefe öon SReufct)ott-

lanb bis hinab naef) gloriba jerftreut, Wof)er alfo in ber

®efd)Winbigfcit bie nötigen Gruppen nehmen? $ie gc=

borenen (Snglänbcr hatten feine Suft, in Slmcrifa ben <Sol=

baten ju fptefen
;
auch war baS SRefrutieren in (Snglanb eine

äufjerft unpopuläre ©ad)e, benn man tjatte bic Seute bafelbft

511m ^Betriebe ber zahlreichen gabrifen nötig, unb bie

amerifanifdjen Snbianer hatten ftch früher ju oft als un$u-

oerläffige SBunbcSgcnoffcn erwiefen. 3n ber am 14. Suni

1775 abgehaltenen Slabinettfifcung würbe nun befd)loffcn,

frembe §ilfStruppen anzuwerben, bodj Wollte man bicSmal

nicfjt wieber an ben §öfcn ber zahlreichen beutfehen gürften

herumbcttcln, trofcbem fiel) bie beutfehen ©olbaten immer als

bie zuoerläffigften unb braucf)barftcn bei früheren ®elegen=

Reiten erwiefen hatten; nein, man wollte eine fcfjlagfertige

grofje Xruppenabtcilung auf einmal engagieren unb wanbte

fich batjer an bie Äaiferin Katharina öon SRufjlanb mit bem

®efucf), 20,000 SKann für ben $)tenft in Slmerifa abjulaffen.

5lbcr man fanb bei ifjr burcf)auS nicht baS erwartete bereit-

willige (Sntgegenfommcn ; man erhielt jwar anfangs nichts^

fagenbe SBerfprccfmngen , bie man auch für bare 9Jcunje

natun, als aber bie (Snglänbcr auf Erfüllung berfelbcn

brangen, erflärte bie Äaifcrin runbweg, ein berartiger £anbel

fei mit ber SBürbc bcS ruffif<f)en §errfcherhaufcS unverträg-

lich- 3n £ollanb erging eS ben (Snglänbern nicht beffer,

unb fo blieb benn julejt uur nod) baS arme 3)eutfcf)lanb

übrig, baS ja ber ©olbaten unb gclbgierigen. gürften ftets

im Uberftuffe hatte. $)eutfchlanb war üon jetjer baS Sanb

geWefen, in bem frembe |>errfcf)er erfolgreich refrutieren

fonnten; feine ©olbaten genoffen überall ben SRuf ber
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£apfcrtat unb ßuücrläffigtcit, unb für ®clb fdjlugcn fic fidj

im Sntcrcffc irgenb einer Sache; menn fic nur itjrcr 9Ibcn=

teiterfudjt frören fonnten unb ifn*c Söfjnung rechtzeitig cr=

Rieften, maren fic fdjon aufrieben, aüc§ übrige flimmerte

fie nicht im minbeften. ©tefycnbc §cerc gab cS in Dcutfdj*

lanb erft feit bem 30 jährigen Kriege; biefetben ftanben im

3)ienftc ber gürften, beren eö im 17. unb 18. 3>afjrf)unbcrt

über fünfzig gab. £>icfe(ben betrachteten nad) ber bamaügcn

Shiffaffung bc3 ©taatcä bie Sotbatcn als ifjr abfohitcä

Eigentum, morüber fic nad) ©utbünfen {chatten unb malten

burften. ©ie öermicteten Abteilungen ihrer Gruppen ftetä

gern an beu SJcciftbtctcnben, unb ba bei ben meiften ®eut*

{djen bamalä bie 93atcr(anb3ticbe au3 leicht begreiflichen Ur=

fachen ein unbefannter begriff mar, fo mürbe fetten eine

<5d)(ad}t in (Suropa geftf)(agen, in ber ntcrjt beutfct)e §ilfä=

truppen auf beibcu Seiten ftanben unb ficf> cinanber be*

fämpften.

©nglanb trat erft (Snbe beä 17. SatjrtjunbertS tonan*

gebenb in bie europäifd)e ^ßolitif ein; feine tni(itärifct)en

Erfolge oerbanfte c3 aber auSfctjüegtid) feinen in $)eutfd)(anb

gefauften Gruppen, unb bie £ollänbcr maren ftc^erüdt) bc*

rcc^tigt, ben bcutfdjcn gürften oorjumerfen
, ba& fic baä

®c(b, aber nid)t bie (£t)rc liebten.

Sobalb bie 2krtegcnf)cit , in mc(d)e ber amerifanifdje

5lufftanb bie englifche Regierung gebracht t)atte, in 3)eutfch*

lanb befannt mürbe , melbete fid) auch fd)on eine Anjaf)!

bcutfdjcr Offiziere au§ bem (Siebenjährigen Kriege, bie gern

ben SBcrbcr fpieten moüten, unb ftönig ®corg III. bcauf-

tragte ben han"öoerfchcn Cbcrftteutnant 9ftf)cüher
r

4^00

SDcann in 2)eutfd)tanb anjumerben. 3)a jeboch bicS Diel §u

(angfam ging, fo befd)toj3 bie britifche Regierung fich mit

einigen Heineren gürften S)eutfct)Ianb§ bireft in SSerbinbung

ju fefcen, benen ja ftetä jebe Gelegenheit, ihren ®clbbeutct
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füllen gu fönnen, roillfommcn mar. 2)cr bcutfcf)c Äaifcr

fümmerte fief) infolge beä (öderen 9tcid)3bcrbanbc3 wenig

ober gar ntcfjt um baö abfdjeulidjc treiben jener Sanbcö-

oäter, nnb fo Ijattcn benn biefc, fo roie bie (Snglänbcr, ootl=

fommen freies (Spiel. ©d)on im Sluguft 1775 Ratten fid)

ber ßrbprins öon §effcn=ftaffel unb ber gürft oon SSalbed

bcmüt)t, einen Auftrag für Sruppcnlicfcrung ju befommen:

ba aber Gngfanb bamalS suöcrfid)t(id) oon SRujjlanb ^>ttfc

ermartetc, mar cö auf jene Anträge nid)t eingegangen. $e£t

aber, nadjbcm man mit nufctofem Untcrfjanbctn fdmn ju tncl

3cit oergenbet fyattc, ging bie Sftot an ben 9ttann, unb fo

mürbe benn ber cngttfdje Dberft gaucitt mit ber SBollmadjt

auSgcfiattct, fid) mit ben bcutfdjcn gürften in Sßcrbinbung

ju fe^cn unb im Notfälle bie t)öct)ftcn greife für tt)rc Gruppen

3U bejahen.

3tn 9coocmbcr beä 3a()rc§ 1775 reifte gaucitt nad)

Söraunfdjmcig, um bort fein ©lüd juerft ju Ocrfud)cn. 2)cr

rcgtcrcnbc §cr^og $arl I. mar bamatS gegen 63 Safn* alt

:

er mar ein fcidjtfinniger, pradjtlicbcnbcr unb ferner öcr=

ftfjuftctcr gürft, ber fein Säuberen an ben 9tanb bc£

$3anfrottcs gebracht fyattc, benn er fyattc it)m jroölf Millionen

^tjalcr ©djulben aufgebürbet, unb bod) jäfjltc cä faum

150,000 ßintooljncr. ©einem ^fjeaterbireftor , ber ^ugfeid)

fein Kuppler mar, jal^tc er ein 3at)rgcf)att oon 30,000

Xijakv; fein SBibliotfyefar jeboet), ber biebere Scffing, mußte

fid) mit 300 Sfjalcr aufrieben geben. Um feiner SScr^

fdjroenbungäfudjt einigcrmaf3cn (Einfjalt §u tfmn, mar fein

<2ol)n, ber (Srbprinj gerbinanb, jum SKitrcgcntcn erhoben

morben, unb burftc ofjnc beffen Untcrfdjrift bie öffentliche

ftoffc fein ©clb aiiöjatylcn.

93ei biefem Srbprin^cn ftopfte gaucitt juerft an.

gerbinanb mar jebod) fd)(aucr at£ ber Snglänber, bem er

g(cid) anmerfte, bafj er in ben ©eljcimniffcn ber Diplomatie
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ein unerfahrener Üftculing fei; er legte il)m allerlei erfünfteltc

(StöjnMcriaJeitert in ben Sßeg unb tt)at , al3 eile c§ ilmt gar

nic^t, ftch am oorgcfd)lagcncn (Solbatcnhanbcl ju beteiligen.

<£ttbfi$, nad)bcm er fidj ocrgctüiffcrt hatte bajj er fefjr

günftige 53ebingungcn ersiclcn fonnte, ücrfprad) er, bie 5ln=

getegenheit feinem SBatcr §u unterbreiten, tiefer mifligte

benn ein, ben ©ngtänbcrn 4000 9ttann §u liefern unb folltc

eine Abteilung fd)on im Februar 1776 marfchbereit fein,

bie anbern foüten im SJfärs folgen, gür jeben ©olbaten

erhielt er 51 x

jt %\)o\zi preufeifd) ober 30 fronen 33anfo

^anbgclb; für jeben im Kriege (gefallenen mujjte au&erbcm

berfclbc Setrag entrichtet roerben, unb brei SBcrttmnbete

galten für einen $otcn. Sluftcrbcm mußte ©nglanb an

Sraunfchmcig eine jäf)rlid)c ©ubfibtcüon 10,000 $funb ©ter=

ling jahlcn, unb ba£ doppelte biefcä $ctragc§ mufjte nach

SBccnbigung be§ Krieges noch ätDci 3af)re *an9 entrichtet

merben. 'Die cngUfdjc 2ol)nung ber Gruppen fing jtoct

Sßonatc oor bem Slbmarfchc an.

Unb xotö für Solbaten maren cä? Sic beftanben

mciftcntcilö au3 frifcr)cn in ber Gnle einejerjicrtcn SKefrutcn,

bie noch obenbrein uon Keinem 28ud)fc roaren; il)re Uniformen

roaren alt unb geflidt unb 3D?äntel hatten fie gar feine.

5113 fie im grülijahr in Sßortämouth (anbeten, mufjte ba£

englifd)c TOiniftcrium bem braunfdnocigifdjcn (Generalmajor

Diicbcfcl, einem tüdjtigcn Dffoicr, ber baS ®ricg£t)anbroerf

über aüc$ liebte, 5000 ^funb (Sterling oorftreden, bamit

er ©djuljc unb Strümpfe für feine 2lrmee faufen fonnte.

$113 man aber auf bem ©djiffc fpäterl)in bie giften öffnete,

ftelltc eS fid) t)ercm3 #
ba& il)n bie cngltfdjcn ftaufleute

fdjmähltdj betrogen hatten, benn man fanb eine DJcaffc leichter

©amenfdjuhc unb überhaupt lauter roertlofe 38are barin.

$)ic Scutc mürben auf bem Sdjiffe roie geringe sufammen*

gepöfelt unb e3 fehlte an aller SBequcmlidjfcit. SDtc S8er*

$1 ho i g, SRotbamrrifa. 18
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pflcgung mar fehlest; baS $rinfroaffcr mar faul unb bic

©cfnnfcn maren oolkr SSürmcr. 3n Äanaba angcfommcn,

ftcÜte eS ftdj fjerauö, baß bic ©olbatcn unbcbingt neue Uni=

formen tyabcn muBtcn; boef) bauerte cä noch eine gettfang,

che fic bicfelbcn erhielten, ba ftdj ber ^cr^og oon 33raun=

fcfmKtg erft bad ®clb jur Slnfchaffung oon ben ©nglänbcrn

borgen mußte. 2>ic fiörjnung mürbe oon ber englifchen

Regierung an bie ©olbatcn gezahlt, unb bicfelbc faf) über*

Ijaupt fdjarf Darauf, baß jeber (Solbat erhielt, maö itjrn oon

9kcf)t$ megen jufam. ©ic mufjtc and) genau rocshalb ; benn

ba bie englifchc Ööfmung Doppelt fo hoch mic bic bcutfcfjc

mar, jo Ratten mäl)renb bcö «Siebenjährigen ftricgcä bic gürften

oon 33raunfd)mcig unb Gaffel, bic bamal§ ^ilfötruppcn in

cngli|*d)cm $ienftc ftcl)cn Ratten, bie eine §älftc rut)ig in

bic l)öd)fteigncn Saferen gefteeft. 35er Sanbgraf oon $cjfen»

Stoffel ging übrigens auf biefe auch ihm gefüllte öebingung

nitf)t ein, fonbern ocrlangte, baß bic Sluäjatjlung feiner nach

2lmerifa oerfauften Gruppen burtf) t>cf ftfcf>c Dffixiere gcfcfjctyc,

ma3 ihm natürlich unb auch anbern ein fdjöncä 6tütf ®elb

einbrachte, benn er ober feine SBafallen mnjjtcn cä ftctd fo

einzurichten, ba& er mcf)r (Solbatcn auf ber 3at)^^c a^ *m
$)icnftc hotte, morü6cr bic Grnglänbcr mehr als einmal ftlagc

führten.

3m ga^cn lieferte SBraunfdjmcig für ben cnglifch-

amerifanifchen Slricg 5723 ©olbatcn; nur jmei ^Bataillone

gehörten ju feinen regulären Gruppen unb ber SRcft beftanb

auä aufgegriffenen Sanbftrcichcrn, oerborbenen Knaben unb

alten, hcimatlofcn 3Jcanncrn.

gaucitt reifte nun nach ftajfet, um bem bortigen 2anb=

grafen feine Slufroartung $u machen. Äaffcl mar bamate

eine ber präcf)tigftcn Stäbtc ScutfchlanbS , üerbanftc aber

feine glänjenben öauten auäfchlicfelicf) bem Solbatcnhanbel.

2)ic heffifchen ©olbaten maren fräftig, gut einexerziert, ju=
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oerläfftg unb btcfer @igcnfcr)aftcn wegen ftarf gcfucrjt; oon

(Snbc beä 17. bis Anfang beS 18. Sahrfmnberts gab cS in

Europa feinen trieg, in bem fict) nicht bie ^effifc^e Infanterie

ausgezeichnet hätte, damals hcrrfcrjte ber Sanbgraf gricb=

riet) II. (1760-1785), ein infolge feines föetcr)tumS an=

gefer)cner gürft. (£r befaß alle fdt)tcc^ten (£tgcnfct)aftcn feiner

Vorgänger, er mar egoiftifer), ftnnlid^, rot), cigenfinnig unb

gclbgicrig. SßoltaircS (Schriften las er mit befonberer $or=

liebe; er bezweifelte bie göttliche Snfpiration ber SBibel unb

l)iclt ben (SalüiniSmuS für eine oerlorene (Sache; 2utl)er

fctjäfctc er be§t)alb hoct), Weil er bie Siebe jum SScibc unb

Sßcine lehrte. Srofcbem er ziemlich tolerant mar unb in

religiöfen gragen gern ben gretgeift fpielte, fo trat er boct)

öffentlich zur fatf)olifcr)cn Kirche über, unb z^ar einfach auS

bem ®runbe, meil ihm ber SßrotcftantiSmuS nicht oornelmt

genug mar. (£r grünbete r)öt)ere £cl)ranftalten unb 2Jcufeen,

furzum fein ganzes Richten unb brachten mar auf ben

äußeren (Schein gerichtet. (£r liebte baS englifche ©olb, noch

mel)r aber bie franzöfifdjen Unfittcn; einer abgebanften

franzöfifd)cn SERätreffc zal)lte er ein Salzgehalt öon 40,000

Xl)a(cr. ©eine grau bel)anbelte er fo fehlest, baß fte ihn

oerließ unb bei SScrmanbtcn (Sdjufc fuchtc. ©eine rcct)t=

mäßigen Sänber, bie in §anau erzogen mürben, fah er üollc

29 Sahrc nicht ; bie ftaljl feiner illegitimen Äinbcr foll fich

auf hunbert belaufen haben. $ro$ feiner notorifchen Sßer*

fdmxnbungSfucht hinterließ er bei feinem $obe bare 60

Millionen Sljaler, bie er fich außer mit bem (Solbatenrjanbel

mit bem oon einem Staliener eingeführten Sottofpiele „Oer*

bient" hatte.

©ein £>cer beftanb in griebenSzeiten auS 16,000 Sttann;

er hatte fein ßanb nach oem SSorbilbc Greußens in Kantone

eingeteilt, oon benen jeber jährlich eine beftimmte $lnzal)t

9iefruten zu liefern hatte; außerbem unterhielt ber ßanb=
18*
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graf bcftänbig in einigen ©tobten $)eutfd)lanb3 SBerber, bie

ifnn jebc$ ^um ©olbaten taugliche ©ubjeft jufüfjrcn mußten.

$>ic £auptftation ber t)effifc^en SGBerber mar 5U granffurt

am SDcain.

$)ic armen Reffen maren fo fdjrcdlid) gebrüeft, baß jtc

fctjarcntucifc nad) Ungarn unb $olcn auämanbcrtcn
; trofc

aücbcm aber mußte ber £anbgraf ftetä bie erforberlicrje Sin*

5at)t 9tcfrutcn für feinen <Sotbatenl)anbel aufzutreiben.

5llä gaucitt in Äaffcl anfam, mar gerabc (S. 2ft. üoit

©djlieffcn, ein geborener $rcußc, bie rechte §anb be§ Sanb*

grafen. GS mar bicö ein in allen hänfen unb (5d)lid)cn

mofjlbemanbertcr Diplomat; babei mar er ein fcfyr gelehrter

2ftann, ber mehrere mcrtoofle, im ftrengften Surtftenfttfe

t>crfaf3te Sßcrfc t>crÖffcntltct)t l)at. 63 marb Umt natürlich

ein lcid)tcö, ben ©nglänbcr gehörig ausbeuten unb ju

überüortcilen. (£r teilte ifnn juerft mit, baß ber Sanbgraf

fct)r reizbarer 9?atur fei unb baß man ifm fct)r üorftc^ttg

auf jenen .^anbcl vorbereiten müffc; außerbem brauche er

augenblicflid) aud) gerabc fein ©clb. $>od) fdjon nad) jmei

Sagen erflärte fid) ber £anbgraf bereit, (Snglanb 12,000

©olbaten jur Diäpofition 51t ftcüen, unb jmar meil cä l)ier

gälte, baä monardnfd)c ^rinjip ju oerteibigen. 3u biefem

3roecfe mußte alfo ßngtanb juerft mit tfnn ein ©djufc unb

Xru(jbünbni$ abfdjücßcn unb fid) für ben ungcfc^mälertcn

$3cfi$ bcö fianbeö unb ber 9tecf)te be£ Sanbgrafcn oerbürgen,

eine Verpflichtung, bie le^tcrer natürlid) gegen (Snglanb ein-

ging unb bie 00m britifd)cn Parlament fefjr l)cftig an=

gegriffen mürbe. Üftadjbcm fid) fernerhin (Snglanb nodj

ucrpflidjtet Ijattc, bem Öanbgrafen eine auS bem ©icben-

jäljrigen Kriege ftammenbe 3icd)nung, bie fid) auf 40,000
sßfunb Sterling belicf, 51t bejaljlcn, marb man bann in

bejug auf bie Sruppcnlieferung einig; ba$ .gmnbgelb, baS

ber Sanbgraf für jeben ©olbaten unb Offizier cinftetfte,
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betrug ungefähr 20 ^ßro^ent mcfjr, al£ ber 93raunfd)Wcigcr

ermatten hatte. ®ann jaulte if)m (Snglanb jährlich 772,600

Sfjalcr unter ber ilmt aufgebrungeuen Söcbingung, ba& biefer

ftontraft erft nad) ber Söicbcranfunft ber Reffen in ihrem

SBaterlanbc gefünbigt werbe unb bann nod) ein 3al)r lang

in Äraft bleiben follc. £ie monatliche Söfnuing folltc nict)t

oon ©nglanb bireft an bic ©olbaten ausgezahlt werben,

fonbern mußte erft buref) bic £änbc ber 23crtraucn3männcr

bc§ gnäbigen £anbc§oater£ gehen. Sn bejug auf £otc unb
s3crmunbete hatte er nüf)t wie 23raunfchwcig eine befonbere

5(bfunft getroffen; er fonnte atfo rufjig jahrelang bic

Söl)nung längftücrftorbcncr ©olbatcn cinftreirf)cn , wobei er

fid)crlid) ein bcffcrcS ©cfdjäftc machte. 5llS bic (Snglänber

SDfrcnc matten, bic heffifdjen ©otbaten ju uniformieren, pro^

teftiertc ber Saubgraf bagegen, mar benn bod) aud)"an ben

Uniformen nod) ein erheblicher Profit ju erzielen. ®od) fo

ganj herzlos mar ber Sanbgraf bodt) nidjt, benn er erließ

feinen Untertanen Wäljrcnb ber 3)aucr jcnc£ $riegc3 aller-

gnäbigft einen % eil ber föriegSfontribution ! 2)ic Reffen flohen

fdjarenmeife nad) £annooer, trofcbcm bic ©rcnjcnSag unb

Wadjt bind) berittene Sanbjägcr bemadjt mürben. $)od) als

ifjncn ber Glaube beigebracht mürbe, baß fic in $lnu>

rifa ungeheure SRctdjtümcr fänben unb nach ^crjcnSluft

rauben unb plünbern fönnten, legte fid) baö S)efcrtion3=

fieber allmählich. @3 maren tüchtige, gut eincfcr§icrtc ©ol*

baten, über mclche bie ßnglänbcr bc3 Sobeä ooü maren. ©ic

ftanben unter bem Äommanbo bc£ (Generalleutnant £>cifter,

einem tüchtigen, erfahrenen, berben ©otbaten, ber über unb

über mit Farben bebedt mar. 3>hm untergeorbnet maren bic

£mubegcn ®nt)phaufen unb $)onop.

$)ic hcjfifd)en Gruppen famen gcrabc noch rechtzeitig

an, um bei ben kämpfen auf Song S&anb (27.-29. $luguft

1776) befchäftigt ju Werben. $)ie Slmertfancr würben mit
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großem SSerluftc jurücfgefdjlagen , aber fic ließen ben 9ttut

burd)au8 nidjt ftnfen, unb balb fafyen fid) bie (Snglänbcr

öcranlaßt, ben fianbgrafen oon §cffen um bic Sieferung öon

800 Sttann pr SBerüollftänbigung ber Slrmcc aitjugefjen.

$odf) baS Sintperten t)attc bereits ©c^roierigfciten , unb al£

nun gar bie Scadjridjt öon ber <3d)lad)t bei $renton, tt>o

SBaflnngton gegen 1000 Reffen gefangen natmi, in ^cutfef)*

lanb befannt mürbe, mußten alle erbcnflic^c Littel angemanbt

merben, um bie nötigen SRcfruten pünftlicf) liefern ju fönnen.

Scbcr, ber gcrabe ©lieber unb bie öorgcfdfyriebene ®rößc

l)atte unb fiel) jufällig inä ^effifd)e Sanb Derirrte, roarb öon

ben überall f)erumftrcicf)cnben ©eclcnüerfäufem aufgefangen

unb in bie «Solbatcujacfc gefteeft. 2lud) ber bamalö 19 jährige

<Scumc fiel ben f)cffifd)cn SScrbern in bie §änbc unb

mußte fidfy rool)l ober übel in fein (Sdn'cffat fügen. (£r

erjäljlt barüber in feiner ©elbftbiograpf)ic folgenbeä:

„2Han braute midf) als £>albarreftantcn nad) ber geftung

3iegcnt)ain, roo ber 3ammcrgcfä^rtcn auä allen ©egenben

fdjon üicle lagen, um mit bem näcf)ftcn grüt)jaf)rc naef) gau=

cittä 5öeftd)tigung nad) Slmcrifa §u gefjcn. Scf) ergab micr)

in mein @d)idfal unb fudf)te baS beftc baraus? ju machen,

fo fd)led)t eS auclj mar. SBir lagen in 3icQcn f)ain, cfye Die

gehörige ^rnjar)! ber SRcfrutcn öom Pfluge unb öom £>eer~

roege unb au£ ben SBcrfftätten jufammcngebradjt mürbe.

$ie ©efdt)idt)te btefer ^criobe ift befannt genug. Sfäemanb

mar bamalä öor ben §anblangern be§ ©eelcnöcrfäuferS fidt)cr

;

Uberrcbung, £ift, Sctrug, ©cmalt, atleä galt. SKan fragte

nidjt nad) ben Mitteln ju bem üerbammlid)en Qioede. grembe

aller 9lrt mürben angehalten, cingeftedt, fortgefdjidt. 2Jcir

jerriß man meiue afabemifdje Snffription, als baä einjige

Snftrumcnt meiner Scgitimierung. 5lm (£nbe ärgerte id) mid)

roeiter nid)t; leben muß man überall: mo fo üiele burd)-

fommen, toirft bu aud); über ben Ojean ju fdjroimmen, mar
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für einen jungen $crl cinlabcnb genug unb 5U fetjen gab c3

jcnfcttS and) ctroaä. §icr in 3icQcnl!)
a in mar bem ein

roatjrcö Duoblibet oon 9Jccnfd)cnfectcn 5ufammcngcfdjidjtct,

gute unb fd)ted)tc unb anbere, bic abrocdjfctnb bcibcS roaren.

Steine ftameraben roaren nod) ein ücrlaufcncr 9D?ufcnfof)n

au$ Scna, ein banfrotter Kaufmann au§ Söicn, ein Sßofo

mentier aus ^annouer, ein abgefegter ^oftfdjrcibcr au8

®ott)a, ein 9)?önd) attd Söürjburg, ein Dbcramtmann au§

Teilungen, ein prcufetfcfjcr £ufarcn=2Sad)tmciftcr, ein faffierter

t)cffifd)cr SDMjor oon ber Scftung unb anbere oon äfjntidjcm

(Stempel. Sftau fann benfen, ba& cö an Untergattung nicr)t

fehlen fonntc, unb eine (Sfi^c oon bem Scben btefer §errcn

müßte eine untertjattenbe, tctjrrcidjc ßeftüre fein. £>a cö

ben meiften gegangen mar rote mir ober nod) fcfjtimmcr, ent*

fpann ftet) balb ein großes Komplott ju unferer Befreiung.

9D?an tmttc fo Diel gutcö 3 lltraucit 5U meinen (5infid)tcn

unb meinem 9Jcut r bafe man mir Scitung unb Stommanbo

mit unumfdjränftcr SSoltmadjt übertrug; unb id) ging bei

mir 51t 9?atc unb mar nidjt übet roiüenö ben ©fjrcnpoften

anjunctjmcn unb bic 1500 9ttann auf bic greÜjctt ju

führen unb fic bann in (Stjrcn 511 enttaffen, einen jeben

feinen 9Bcg. Äußer beut glänjcnbctt Antrage fifcette mid)

oor,}ügtid), bem (£t)rcnmann oon Sanbgrafcn für feine Seelen*

fäjadjcrci einen (Strcid) ju fpiclcn, an ben er benfen mürbe,

weil er üerteufett Oicl foftetc.

,M% id) fo siemltd^ cntfd)loffen mar, fam ein alter

prcußifdjcr gclbrocbcl fct)r oertraulid) 311 mir: „junger

Sftcnfd)," fagte er, „(Sic citen in St)r Sßcrbcrbcn unOcrmcibüd),

roenn (Sic ben Antrag annehmen. (Selten gcfjt eine fotdje

llntcrnetjmung gtüdtid) burd); ber 3ufäIIe r fic fcfjcitcrn 5U

madjen, finb &u oietc. ©tauben (Sic mir attem Spanne; id)

bin leiber bei bcrgtcid)en ®clcgcnt)citcn fdjon mct)r geroefen-

«Sie fdjcinen gut unb rcdjtfdjaffcn unb id} tiebe Sic roic ein
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Später. Soffen ©ic meinen 9fiat ctmaä gelten. Sßcnn bic

©adjc gtütflid) burd)gcf)t, werben mir nidjt bic legten fein,

baoon Vorteil §u jichen." Set) überlegte, wa$ mir ber alte

Äricaämann gejagt t)attc, unb unterbrüefte ben flcincn (£ljr-

geij, cntfctjiitbigtc mid) mit meiner Sugcnb unb Unerfahrene

heit, unb tiefe bie ©adjc oorwärtä gcl)cn. £cr Stanonicr-

gclbwcbcl fjattc rcct)t; c3 mürbe aUc3 oerraten. Sin

©d)neiber au£ ©öttingen, ber ein ©timmdjen fang roie eine

9cad)tigall, erfaufte fict) buret) bie ©djurferei eine Untcroffi=

jicrftetlc bei ber ©arbc unb, ba man il)n nidjt gehörig

mürbigte unb er be3 ßcbcnö nidjt mcl)r fidjer mar, bic grci=

heit unb eine §anbüoll Zutaten. 3d) erinnere mid) ber

©ad)e nod) rcd)t lebhaft. 2llle 5lnftaltcn jum 2lusbrud)

waren getroffen. 23ir lagen in Dcrfdjiebcncn ^Quartieren,

in ben Äafcrncn, bem ©djloffe unb einem alten Ditttcrfaak.

9)can wollte um 9Kittcrnad)t auf ein 3cicf)en au^icljcn, bei-

mache ftürmcnb bic ®cwcl)rc wegnehmen, was fict) wiber-

fcfctc, nicbcrftccrjcn , ba3 ßeughauä erbrechen, bie Äanoncn

öcrnagclu, baö ©ouocmcmcntäljauä ocrricgeln unb §um

2()orc l)inau0inarfd)icrcn. 3n brei ©tunben wären wir in

greiljeit gewefen; Seute, bic ben 2öcg wußten, waren genug

babei. 5Ü£ wir aber ben Sag üorljcr abteilungweife auf

ben ©i'crjicrplafe famen, fanben wir ftatt ber gewöhnlichen

Swanjig 9ftann beren über tjunbert, Äanoncn auf ben glügetn

mit Kanonieren, bic brennenbe Suntcn hatten, unb Äar=

tätfd)cn in ber gerne liegenb. Scbcr merfte, waö bic ©tode

gefdjtagcn t)attc. ÜDcr ©cncral fam unb hielt eine wahre

(Mgcnprebigt. „5lm 2f)orc finb mcf)r Kanonen," rief er,

„wollt ihr nict)t gef)cn?" £ic Slbjutantcn famen unb ücr=

tafen jum Strrcft £an3, $cter, 9Wtct)ct
f
®örgc, ftuns. 2J*einc

^3crfönlid)feit war eine ber erften; benn ba§ ber oerlaufcnc

©tubent nicht babei fein folttc, fam ben §crren gar nidjt

waljrfcrjcinlid) oor. £)a aber niemanb etwaö auf mid) bringen
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tonnte, würbe id), imb tocrmutlid; nod) mcl)r bcr SDccngc

wegen, batb loägctaffcn. ©er Sßro^cg ging an; jwei würben

jum (Balgen ücrurteilt, worunter id) unfehlbar gewefen märe,

!)ätte mid) mdjt bcr atte preugifd^c gclbwcbcl gerettet, ©ic

übrigen mußten in großer 2(n$at)( ©äffe taufen , oon fcdjS*

itnbbreißig Saaten bis flu jwötfen. @3 mar eine grelle glcifdjcrci.

5&te ©algcnfanbibatcn erhielten jwar nad) bcr SobeSangft

unter bem Snftrumcnt ©nabc, mußten aber fcd)§unbbrcißig^

mal ©äffe taufen unb famen auf ©nabc bcS gürften nad)

Raffet in bic (£ifen. 2tuf unbefttmmte Qc'xt unb auf ©nabc

in bic (Sifcn maren bamalä gtcicfjbcbcutenbc Stuäbrficfc unb

rjtcßcn foutet atS emig ol)nc ©rtöfung. 2öcnigftcn3 mar bic

©nabc beä gürften ein gatl, oon bem niemanb ctroaö miffen

wollte. 9JM)r atö breißig mürben auf biefc SBcifc graufam

gejüerjügt, unb öicle, unter benen aud) id) mar, famen bloß

bcömcgcn burd), weil bcr SJcitmiffer eine ju große Söcengc

l)ättc befttaft merben müffen. Einige famen bei bem $lb=

marfd) mieber lo3, au3 ©rünben, bic ftd) letd)t erraten

(äffen ; benn ein $crt, bcr in Raffet in ben @ifcn gcl)t, wirb

oon ben ©ngtänbern ntcf)t bcjafjlt."

5ltö gaucitt feine ©cfd)äftc in Äaffct abgcfd)loffcn Ijattc,

reifte er nad) §anau unb fd)toß mit bem bortigen gürften,

einem <Sol)n beö t)effifd)en Sanbgrafcn, einen Vertrag jur

Lieferung oon 668 flJcann ab. SSon ba reifte er nod) 93al=

bed, wofclbft er ben gürften tief ocrfd)utbct unb fomit mct)r

alä bereitwillig fanb, eine beftimmte Stnjat)! Gruppen,

nämtid) 600 SlJcann, beren $crn au3 feinen jWci ©d)loß=

fompagnicen beftanb, ju liefern, (Sogar bic Sßrcbigcr mußten

oon bcr Äanjct bic jungen Scutc aufforbern, fid) am Kriege

in $lmcrifa §u beteiligen, unb tfjaten cö natürltd) aud) mit

bcr größten S3crcitwiIIigfcit. Über bic ©cereife bcr Sßat=

beder teilt un3 ein juöcrtäfftgcr ©cwäl)r§mann fotgen=

beä mit:
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„Unfcrc Sagcrftättcn roaren fo enge eingerichtet, bafs

mir fo fjart ancinanber liegen muftten, bofe fidt) faft feiner

t»or bem anbern rüfjrcn noef) Weniger ummenben fonntc.

@erf)3 unb fccf)3 9flann Ratten allemal einen Sßlafc, ringsum

r-on einem Sörctt umgeben, melier fünf gufc lang unb fccfjS

gug breit mar. Söcnn mir un3 nun in biefem engen 33e=

flättcr mübe gelegen fwttcn, fo gab ber Öltefte, ber ba3

Äommanbo t»on biefen fccfjS 9Jcann fyatte, ein 3eu*)cn ' Damit

fidj alle feerjä ju gleicher $c\t auf bie anbere ©citc legen

fonnten, unb oljnc biefcä, ba mir fo gepaeft liegen mußten,

famen mir boef) 511m öftern mit ben köpfen f)in, roo mir

^uüor mit ben güfjcn gelegen fjatten , ober fielen burd) ba$

ftarfe SSanfcn beä ©cfjiffcä aufeinanber ober 511m öftern

au§ unferen Letten f)crau$.

„Obgleid) täglich Säufcparabc gehalten mürbe, fo fam

bicä Ungeziefer bod) buref) bie Sänge ber 3cit fo l)äufig

unter unö, bafe fiel) fogar ber Offizier nicf)t 511 fetjämen

brauste, eine SauS auf feinem föocfärmcl ju crfyafdjcn unb

über 33orb ju merfen. 3)ic Urfacfjc oon biefer efclfjaftcn

®cfcllfd)aft auf bem ©cfjtffc fam bafjcr, meil ber größte

'Jcil ber (Solbaten lauter Seilte roaren, roclcfjc, burcr) bie

in Dielen ©egenben au^gefctjicfteri Sßcrbcr jufammcngcbracrjt,

mit feinem $cmbc Ucrfcljcn maren , mitfjin bie pro 2flann

empfangenen ^mei $ommiäf)cmben nic^t r)invctcr)tcn , um
einen fo ftarfen SBcfucf) ber Saufe abgalten ju fönnen."

3)ic Söalbccfcr famen einen Sflonat naef) iljrcr Sanbung

bei gort SBaflungton inö geucr unb ücrlorcn fef)r Diele

£cutc.

9Jcit bem ÜRarfgrafcn Don 23ranbcnburg=$lnfpacf) fcfjlofj

faucht ben näcf)ftcn Vertrag ab. Sencr gürft gticrj feinen

Kollegen auf ein §aar ; an feinem §ofc burftc fein beutfcfjcö

SSort gefproetjen toerben, bamit ftcf) feine auälänbifdjcn Wa-
treffen nict)t barob entfefcten, unb ber Söilbftanb mürbe in
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einer für bic (Saaten ber 53aucrn ^öc^ft gefährlichen SOScifc

gepflegt. Aber roet)c bem Sanbmann, ber c$ ötcHctcr)! gc=

wagt hätte, fein gelb mit einem ®cmef)r ober gar mit einem

Slnüppcl gegen ba3 3S3ilb §u öerteibigen! Sin paar 3a()rc

3nd)t()au«ftrafc mären ihm fidjer geroefen. 2)a fein Sänbdjen

fünf üfliüioncn Später @d)ulbcn fjattc
, fo mar cS natürlich

ein leichte«, ihn §ur Lieferung ton etmaä mehr als taufenb

SJcann $u bereben; aber er hatte feine liebe 9cot, biefcI6en

bei ber ifrmfurrcns, bie ihm burd) bic überall hcrumftreifen=

ben SBcrbcr anbercr gürften gemadjt mürbe, jufammen jn

trommeln; noch mehr SJcuIje aber machte eä il)m, fic ficher

an ben Ort ber Ablieferung ju bringen, ba bic Unglüdlid)en

mehrfach tjerfudjtcn bcfcrticrcn. Sichrere bcrfelbcn mußten

erfcf)offcn merben, unb ber HKarfgraf fclbft mußte mit ber

gefpannten 93üd)fe herbei eilen unb jeben golgfamen feiner

fürftlichen ©nabc t>crftct)crn.

$cr englifchc gclbjug in Amerifa mar mährenb bc£

8ommcr§ 1776 im allgemeinen erfolgreich gemefen, unb

man hatte gerechten ©runb ju bem ©lauben, baß bic £Rc=

oolutton balb unterbrüdt fei. SBafhington jeboch War feiner

fehwicrigen Aufgabe öollfommen gemachfen; er mußte ftetS

ber Übermacht au3juroeid)en unb feine Armee öor bem Unter*

gang ju bcmal)rcn. S3alb lachte ihm benn auch ba3 ©lud ; bei

Xrcnton fchlug er bie Reffen empfinblich auf ba3 £aupt,

unb im Dftober 1777 mußte ftdj ber englifchc ®cncral 93ur*

gotjne bei Saratoga an ©cneral ©atc£ ergeben. S)ie bort

gefangenen Söraunfdjtocigcr mürben juerft auf bem 2öinter=

fn'tl bei öofton interniert unb fpätertjin nach Charlotte

in SSirginien gebradjt, aber erft infolge Anrathcnä il)re§

SanbcööaterS im Safjrc 1782 auSgcmedjfelt, mährenb Welcher

Seit fie bic fdjrerflichften Entbehrungen auäjuftchen hatten.

§ätte man fic früher ausgeliefert unb nach 3>cutfd)lanb

äurürfgefdjitft unb mären ihre Seiben unb ©dhitffale bort
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befannt gcroorbcn, fo hätte bcr (Solbatenfdjadjcr bcr gürftcn

fid)crltcf> einen empfinblicrjcn ©tofj erlitten. 9luch fal) fict)

(£nglanb ber notroenbigen Gruppen megen auf £)cutfchlanb

angemtefen; benn bcr üon bem fcr)tüäbifcf)cn Söaron (£id)bcgg

injwifc^cn gemalte SSorfchtag, eine Slrmcc öon ©lomafcn

unb Kroaten 51t organificren, bic nach bem Kriege eine ben

2lmerifancrn gefährliche 5lnficblung in bcr 9ccucn SSklt

grünben füllten, fam bcr cngltfdjcn Regierung boer) ermaä

ju abcntcucrlid) uor, um barouf näher einzugehen.

2Jcan manbte fid) nun an bic gürften t»on SSürttcmbcrg

unb ßcrbft, bic fid) aud) bereit erflärten, eine beftimmte $ln=

gafjt Gruppen ju liefern. $)cm erftcren, bcr 3000 Sftann

ücrfprodjcn hatte, machte jebod) griebrtet) II. einen ©trid)

burd) bic Rechnung. 3>ene SBcrbungcn ftanben, mie bereite

bemerft, mit ben Reicrjägcfefccn nidjt im Grtnffang, unb bann

mürbe bem preußifetjen. König baburd) bic Komplettierung

feiner Regimenter gcmaltig erfchmert. Öftcrrcid) litt ebenfalls

barunter, benn feine SBcrbcoffijicrc Ratten mit großen

©dmnerigfeiten 5U fämpfen, bic erwartete 5lnjahl Refrutcn

für bic Slrmcc l)crbci ju fdjaffen. $)od) um bic SBcfcfjlc beä

Kaiferä fümmerte fid) bamalä fein gürft ; anbcrS jeboet) mar
eö, menn bcr König oon ^Srcufecn ctmaS ücrlangtc, benn

man muj$tc, bafe er ber 9#ann mar, bcr feinen ©efefcen

9icfpcft ücrfd)afftc. <Scin Verhältnis ju Gntglanb mar ba=

malö fcl)r lau gemorben, unb feiten liefe er eine Gelegenheit

öorübcrgcl)cn, ol)nc bafj er bittere Scmerfungcn über jencä

Sanb, baä alles nur mit ©clb burd)3ufcfccn glaubte, machte,

ßr legte alfo ben £ruppcnfcnbungcn bcr fübbcutfct)cn

gürften alle erbenflidjen ©d)micrigfcitcn in ben Söcg, unb

man fagt ilun fogar nad), bafj er bei SDtinben auf bic buref)'

jietjenben Reffen ben SBichjoll erhoben höbe, roaä übrigens

nicht auf 3Bat)rrjcit beruht, trofcbcm c£ öon granflin unb

(Bchloffer mitgeteilt mirb. 3m Dftobcr 1777 oerbot er 300
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Anfpad)cr SRcfruten, bie bcn 9ll)cin l)inabfiu)rcn , in SBomt

bic Söctterrctfc. $)icä mar für bie gürftcn ein Sötife auä

Weiterem ,)pimmcl; fic manbten fid) in t^rcr Verlegenheit an

ben Slönig, aber biefer hatte feine @ile mit ber (Srtcbigung

ber Angelegenheit, unb als er cnblidj feine (Sntfctycibung

ab$ab, lautete bicfelbc bat)in, ba& er allen für eine frembe

9Jcad)t angemorbenen Struppen ben $)urtf)marfd) burd) fein

fianb berfagte, 9?un galt c«, anbere SBcge sur Sruppcn*

beförberung ctn5ufd)lagcn , bic natürlid) mit grofjcm 3cit=

öerluft unb ausreichen fonftigen ©chmicrigfeiten üerbunben

maren; fic per <5d)iff auf bem 9ftl)cin fortaufdjaffen, mar

natürlich ba3 fidjerfte gemefen, bic (solbatcn am ©efertieren

ju öerbinbern; auf bem Sanbmege hingegen brauchte man

bebeutenb mein; 9Kannfdt)aft jur 33emad)ung, benn überall

gab cä Seute, befonberä Säuern, bie bcn sJicfruten beim

Auärci&cn behilflich maren. 3)cm gürften uon SBürttcmberg

mürbe burch gricbrid)3 II. Auftreten ber @olbatcnl)anbel

ganj unb gar üerborben. 2Bcld)c3 SSerbicnft fid) überhaupt

jener tönig um Amcrifa ermarb, fann man nur bann richtig

Jd)ä$cn, menn man bebenft, ba& c3 gcrabe im |>crbft unb

SSinter 1777 gar fchlecht um bic ©ad)e ber amcrifanifcheit

Patrioten ftanb. 3fn*c SßtberftanbSfraft mar ziemlich ge=

brochen; bie Armee Sßaffnngtonä , bie bei $8allcl) gorge in

s$ennft)lüauien im Sßinterquarticr lag, mar faum noch 5000

Tlamx ftarf, unb c3 fehlte ihr an Lebensmitteln, SKunition

2Baffen unb ftlcibung. $)ie Seutc maren entmutigt unb

gaben ihre (5ad)e für Ucrlorcn, unb hattc c^ ntdjt ber

beutfdjc ©cncral ©teuben uerftanben, Qufyt unb Orb*

nung in biefen Dicft ber Armee 511 bringen, unb fic burd)

ein gutcä (£ra$itium für bie gortfcfcmtg beä ftampfcä uor=

bereitet, fo hätte fid) Amcrifa balb ben ®efc(ctl ber (Sng^

länber fügen muffen, ölüdltdjcrmcife liefe fid) jebodj ber

englifche ®encral £>ome ben günftigen Qeitpunft, bic Slolo^
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nialarmcc ju ocrnidjren, entgegen ; er f)atte üon griebrief)^ II.

Huftreten gehört unb roolltc, ba er glaubte, bic 9Refrutcn=

lieferung auä 5)cutfcf)lanb fyabc nun it)r befinitioeä (Snbc

erreicht, bic Grjiftcnj feiner Slrmec burd) bic Verfolgung

9Safl)ingtonä nid)t auf ba« (Spief fefccn. ©r blieb alfo un=

tf)ätig unb cntfd)ulbigtc fid) mit bem Langel an Seutcn.

(So mürbe ber tönig öon Preu&cn ein mcrtoollcr VunbcS*

genoffe ber Slmerifaner.

2llle bic mit ben beutfdjcn gürften abgefdjloffencn Ver=

träge mußten, ef)e fic gültig maren, erft oom englifdjen

Parlamente genehmigt roerben, oon beffen (5ntfd)cibung über*

fjaupt bie gortfe^ung bcö Krieges unb bic SluSjafylung ber

Gruppen abging. 2)ic Majorität beä Parlaments mar nun

rcgierungSfrcunblid) , ma£ übrigens bic Sttinorität ntc^t

Ijinberte, jene Verträge rütffidjtSloS ju fritificren unb ben

<5cf)ad)cr ber beutfd)cn gürften berb ju geißeln. (Sincr ber

©egner machte unter anberem bic fcf)r oernünftige Vc=

merfung, baß ftdt> in Pcnnfyfoanicn, Sftero ?)orf unb Serfct)

^al)lretct)e bcutfdje Slnficblcr befänben, bie fidjerlid) ir)rc Oer-

fauften fianbSlcutc jur 5)efertion öerleitcn mürben, roa$

befanntlidj aud) gefd)cf)en ift. Slußcrbcm fei cS eine offen*

bare <Sd)roäd)e (SnglanbS, fid) in ber <Btunbe ber ©cfafjr an

frembe ÜKäctjte jur Erlangung öon ©treitfräften menben ju

müffen.

Europa ücrfnelt fid) im allgemeinen füf)l gegen jenen

9flenfd)enfd)ad)cr, mar bcrfclbe boerj ganj unb gar bem ba=

maligcn ßeitgeifte angemeffen, unb nur feiten toernaljm man
eine (Stimme, bic füfm genug mar, fid) bagegen auSjufpredjen.

©iner biefer menigen mar ber granjofe Sflirabeau, ber einen

get)arnifd)tcn S3rief an bic $)cutfd)cn fd)rieb, in bem er bc=

merfte, baß bie (Germanen, bic einft baä 3od) ber Börner

gebrochen l)ätten, jefct ntdjt il)r SÖlut im $)ienftc ber Sljranncn

öerfprifcen füllten. 2)cr £anbgraf oon Reffen ließ biefe
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9luffcl)cn crrcgcnbc €>d)rift fo fdjncll mie möglich auffaufcn

unb crmibcrtc fic burd) einen ,,93crnünftigcrcn 9iat an bie

Reffen", ein <Sd)riftcr)cn, baö feine fcubalcn ScgitimationSrcdjtc

Ocrtcibigtc. $)od) aflirabcau blieb il)m bie 2lnttt)ort nidjt

lange fdjulbig, unb ba ber Sanbgraf feine ©rünbc erfdjöpft

Ijattc, fo mu&tc fein cbenfo geteerter tüic geriebener Sfttntftcr

<Sd)licffcn antworten. 2(ud) ©djtflcr fprad) fid) gegen ben

^frnfcfycnfdjadjcr in „ftabalc unb £tcbc" auö, unb Äant

äu&cric fid) f)äufig ju gunften ber Unabl)ängigfcit ^merifaö.

§crbcr erflärte, bafc baä (bröfetc, tmp bie 9Kenfc^t)cit jemals

Ijcrüorgcbradjt Ijabc, in 9tcpublifcn^ntftanbcn fei, unb c$

fd)icncn i()m aud) bie ^Bereinigten Staaten fdjon burd) bie

SKatur baju beftimmt ju fein, eine neue Qioilifation tjeroor-

jubringen.

3m ganjen lieferten bie beutfd)cn gürften bamalä gegen

30,000 Sttann an (Snglanb, oon benen ctmaö über 17,000

mieber jurüdfcfjrtcn. 3»fammen äa^tc ©nglanb für biefe

Gruppen gegen fieben Millionen Sßfunb Sterling.

2)a bie 2Kct)räat)( jener Gruppen aus Reffen beftanb^

fo merben jene ©ölblingc oon ben amerifanifdjen |>iftorifcrn

unb SDidjtcrn mctftcntcilS etnfaer) „Hessians" genannt, ein

SluSbrurf, ber mitunter fyeutc nodj ben $)cutfcr;cn atö

(Sdjimpfmort nachgerufen wirb, Sie werben getuöljnlid) alä

öcräd)tlid)c , blutbürftige , graufamc unb räubcrifdje SBanbc

Ijingcftcllt, unb jmar aus bem einfadjen ©runbc, meil cä

Durchgängig tüdjtigc ©olbaten maren, oor benen fid) befon-

berä bie £anbbcoölfcrung , bie fic für 9Jicnfd)enfreffcr t)iclt,

fürchtete. $)ic beutfetjen Offiziere jubelten, roenn fic (Belegen*

tjeit fanben, fid) im Sntcreffe tyreS gnäbigen £anbc3fürftcn

in irgeub einer (Srfc ber 9ßclt fd)lagcn ju bürfen; ber

Äafemcnbicnft ju §aufe mar tfjncn ju langiocilig, bie 2ö>
nung ju farg, unb baS beftänbige drängen ber (gläubiger

mar audj gerabc nid)t3 ^ngendjmcä. 3m Kriege aber gab
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e$ boppcltc Söhnung unb bic 2lu£fid)t auf rafd)e 93cförbcrung;

für polttifd)e fragen Ratten fie fein SBcrftänbniS unb notf)

meniger erfannten fie baS <Bd)madpottc ihrer (Sjiftenj unb

kämpfe.

2)cn hefftfcfjcn ©olbatcn nmrbcn in Slmcrifa ftctS bic

^Soften angetoiefen, auf benen ftc ben fcinblid)en Äugeln am
meiften auägcfcfct maren, worüber fid) cinft ihr ©cncral

§ciftcr bei ben (Snglänbcrn bitter bcflagre, ma£ ihm ben

SBcrtuft feine «Stelle eintrug. 3n Reffen beweinte beinahe

jebe gamiUc ben $crh$ etnc£ ©ofyncö; bic grauen mußten

bie Sanbarbett öcrridjtcn, benn auä oicr förperlict) tauglichen

3Jcanncrn würbe einer 511m <Solbatcn genommen. SSictc

gingen auch 9c*n, befonberä folc^c, bie nidjtä mehr auf bei

2Bc(t 3U ocrlicrcn hatten. 3ßic man bic jungen garte auf=

griff, haben mir an bem öeifpicle (SeumcS gefchen. Wit

einem für unferc 3cit unbegreiflichen ©algcnhumor fanb er

fidj in feine £agc, benn er begriff baä an ihm begangene

Unrecht ja gar nid)t. dr fehmärmte wie fo üicle für bic

^aturcinfachheit 9iouffcau3', benn bic fokalen unb politischen

SBcrhältniffc SuropaS, befonbcrS aber 3)cutfd)lanb3 , waren

fo fchauberhaft gebrüdt, bafc ber Sftaturauftanb ber Sßilbcn,

bic SuropcnS übcrtünd)tc §öflid)fcit nicht fannten, ben

meiften fühlcnbcn SJccnfchcn alä Sbcal galt.

Huch in 5Imcrifa refrutierten bic (Snglänbcr, unb ba c3

bafclbft eine jiemüch ftarfe Partei gab, bie Xoricä nämlich,

welche bem englifdjen Äönige anhingen, fo hatten fie audj

an einigen Drten bebeutenben (hfolg. ?Xu§crbcm bcabficT)-

tigte man bic nrilben Snbiancr auf bic Hmcrifancr lofyiu

laffen, wogegen jeboch bic cnglifd)en Dfpjtete energifd) pro-

teftierten. £)icä half iljncn aber ntdjtö, benn ber rfidftdjtSlofe

Parteigänger £a C£orne (Saint ßue t)atte einen fotct)cn unbc^

fiegbaren §afj gegen bie „amerifamfehen ^Bettler", baf3 er

btc Snbiancr atö SunbeSgcnoffen millfommen i)k%
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Die amerifanifcf)c Äolonialarmee mar anfänglich fcl)r

.

mangelhaft organifiert, bie Offiziere maren unerfahren unb

bte ©olbaten ücrlte&en, bcS fehleren DicnfteS überbrüffig,

5at)Ircict) it)rc Regimenter, ohne ben üblichen Abfcfueb $u

nehmen. 5tucf) mar anfangt ifjre ©tärfe ungenügenb, um
ben (Siegeslauf ber Gsinglänber ju hemmen; in ber ©djtadjt

auf Song SSlanb Ratten fic ihrem 20,000 2ftann ftarfen

geinbe faum 8000 2Jcann gegenüber ju [teilen. 2Bafl)ington

mar bamalS bte Aufgabe zugefallen, Sftero 2)orf, bie §öl)en

t>on SBroofltnt, ®oüernorS SSlanb unb einige benachbarte

Sßläfcc p öerteibigen, mo§u ihm nur 10,500 9Jcann ju ©e*

böte ftanben. ©eine Scute maren ohne bie gehörige 5tuS*

rüftung; eS fehlte an Ärzten, SKebijincn unb an £ofpitat*

einrtdtjtungcn. Die Scutc, benen eS an bem nötigen ©dmfce

gegen bie Sßitterung fehlte, mürben maffenhaft franf, unb

balb mar nur noch bie §älftc fampffähig. Die Artillerie

hatte nur ungeübte Kanoniere unb ihr Dberft mar ein SBudt)5

hänblcr aus 23ofton. Da jeben $ag neue SDßilijtruppen

eintrafen, fo mar bie Durchführung einer einheitlichen DiS*

ftiplin eine reine Unmöglichfeit. Die 33cmot)ner ber ©tabt

SRcro £)orf nahmen meiftcntetlS am Äricge feinen Anteil

ober ftympathifterten mit bem geinbe, unb als eS §um Kampfe

fam, mürben bie Amertfancr empfinblict) gefchlagcn. <Sic

hatten jmar gute ©chüfcen, aber bie Reffen (türmten mit

bem Bajonett unaufhaltfam ooran unb trieben bie Amen*
fancr 51t paaren, unb nur buref) einen fctjncllert unb glücf=

liehen Rücfsug fonnte SSafhington einen $cil feiner Armee

retten. (£r 50g fich öor ber Übermacht jurücf, öerjagte

aber nicht.

Der englifche Befehlshaber £oroe nahm in Üftem g)orf

SBinterquartier unb überliefe eS bem rjeffifetjen ©cneral Do^

nop, mit einer Anjahl Gruppen bie Sinie Oon $renton nach

Surlington §u oerteibigen. Donop fyattc oen 93efct)t aus*

Änotfc, Eorbamerita. 19
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gegeben, bafe jeber 9lmerifaner , ber auf feine Solbaten

feuerte, of)nc meitercS an ben nächften SSaum aufgefnüpft

roerben folltc; afle Sßrooifionen , bic er in ber Umgcgenb

fanb, mürben, roenn fic baä SBcbürfnid einer gamilie über*

ftiegen, fonfi^iert, einerlei ob fic 2öf)ig3 ober Xoried gehörten,

©o mar Seben unb Eigentum bafelbft ber ®nabe ber §effen

preisgegeben. Unb fie Rauften aud) fct)rccf(icr) bafelbft unb

fagten jur (Sntfdjulbigung itjreä pünbcrnS, bafe baöfclbe

bie $)cfertion öert)ütc. ©in englifd)cr Offizier fdtjrieb bamalö

in einem amtlichen 93crtct)te : „9J?an l)at ben Reffen oor

ihrer $lbfa()rt ben glauben beigebracht, r)icr fei auf Ieid)tc

SSeife (Mb ju „üerbienen", unb fie tjanbeln nun aud) ba*

nad)." $)a man einen Überfall oon feiten 28aff)ingtonä in

biefer SahreSjeit (ftejember 1776) nicht befürchtete unb eine

Überfcrjrcitung beä $)elamare für ein lächerliche^ Unternehmen

hielt, fo unterliefe c8 3)onop auch on oen crforbcrlictjcn 93or=

fid)t£maferegcln unb ergöfcte fid> an 3Bacf)tparaben unb

SJcilitärmufif. $)ie Kanonen, bie jur Sßcrtcibigung bereit ftcljen

füllten, ftanben ohne SBcmacrmng oor ber SBohnung $onop'£.

£od) er hatte fich grünblich öerrcdjnct ; in einer frühen 9Jcorgcn=

ftunbc mürbe er oon SSafhington überrumpelt, ber gegen

taufenb Reffen gefangen nahm. Söafhington liefe biefclben gut

beroirten unb rief bic in ber Umgcgenb roohnenben reichen

beutfehen garnier herbei, um fid) mit ihnen ju unterhalten.

3)a Ijicfe cö benn: „3öa3 führt ihr für ein traurige^ Scben

unb mie gut fönntet ihr e£ boct) haben ! Sßa§ geht euch ber

Äönig öon (Snglanb an? S3lcibt mir nehmen eud)

alö Sldcrfnechtc, unb menn ihr ein paar Safjrc flcifeig feib,

bann habt ihr Sanb unb 33tet)
f
baut euch ein |>au3, nehmt

euch eine grau unb werbet reich uno unabhängig mic mir!"

£>a3 liefern fich nun öicle Reffen nicht jmcimal fagen unb

baö £>cferticren nal)m öon iag ju $ag ju. 33alb fonnten

il)ncn bie ©nglänbcr feinen michtigen Soften mehr ant>cr=
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1

trauen. $ie gefangenen Reffen braute man nadt) Se*

banon, Sancafter unb SReabing, tüofclbft man fie o()ne mxlu

tärift^e SBcmacfmng f)iclt, bamtt bie bcutfcfjen garmer einen

nacf) bem anbern abfjolen fonntcn. 2tu§ Denjenigen, meldte

baä ©olbatenleben Donogen, bilbctc SBaffnngton fpäterf)in

feine ßeibgarbe; btefetbcn oerftanben fein Grngftfcf) unb

roarcn bafjcr bcn Übcrrebungäoerfudjcn ber SorieS weniger

au§gefc£t.

SSon ben au§Iänbifcf)en ©eneraten, bic bie @acr)c ber

amerifanifcf)en Unabl)ängigfeit ju ifyrer eignen machten, finb

fjauptfädjlicf) ©teuben, be ftalb, ÄoäciuSfo, «ßulaäfi unb

fiafatjettc ju nennen, granfreief) ergriff offen für bie junge

SRepubüf Partei unb untcrftüfctc fte burdE) ©clb unb 9Jcann*

fcfyaften, mofnngegen 3)cutfcf)(anb burdj feinen fcf)amfofen

©olbatcnfyanbel §um ©pott feiner geinbe murbc. 3)ic Vor-

liebe, bte ber 9lmerifaner feit jener ßeit für bie granjofen

1)cgt f
l)at fclbft baburef) feine (Sinbujjc erlitten, bafe granf=

retet) mäfyrcnb beä amerifanifdjen 93ürgerfriege3 mit ben

©übftaaten ftjmpatfytficrte unb biefelben alä friegfüf)renbc

9Jcacf)t anerfannte; ber £afj gegen bie jDcutfcr)cn aber ift

geblieben, unb fobalb fief) ber ©eift be$ 9ßatim8mu$ regt,

bernimmt man auef) nrieber ba§ ©cr)impfmort „£effc". 3m
gebruar 1864 erliefe ber $ebellcnfongre& $u Otitfjmonb eine

Hbreffc, morin gefagt mürbe, bafj Sincoln bura) feine „Le-

gions of Hessian mercenaries" bic 3ßaf)kn fontroflicre

unb bie Staffen tbranniftere. $)a& minbcftenS ebenfo Diele

2) cut|"d)c im ilnab()ängigfcitöfriege auf feiten ber $Imeri=

faner mie auf ber (Snglanbä ftanben unb §cimat unb Seben

für bic ©acfjc ber SRcpublif opferten, t)at man üergeffen

ober (äfet ftdt) roenigftcnS nicf)t gern baran erinnern. $)a&

fpäterl)in jur (Erhaltung ber Union 100,000 bcutfdfjc <BoU

baten unter SBaffen ftanben, tjört man aurf) nicfjt gern unb

ermähnt c£ äufeerft fetten in ben für bic SBolfSfcfmlcn bc=

19*
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ftimmten Seljrbfidjern ber amerifanifdjen ®efd)ic£)te. SBiet*

metyr gefällt man fid), ber Sugcnb jene armen Reffen als

2lu3bunb ber 3flcnfd)f)cit, bie ntcfjtö afö Rauben, Horben,

©engen nnb brennen öcrftanben, ^tnjuftellcn , al3 ob ba*

malä baä 5hiegfül)ren überhaupt in etroaS anberem beftanben

f)ätte. 2ftan nennt fte roegroerfenb ©ölbltnge, bie mm ifnren

gürften ttric eine §erbe SStet) üerfauft mürben, unb fottte bod)

toiffcn, bafj bie ftol§eften ber Slmcrifaner über ein Safyrfjun*

bert nod) ein biet f^mät)Itc^ereö ®efd)äft, baS beS ©ftatoetu

§anbel£ nämlid), betrieben nnb bafj fie ba8 Snftitut ber

©flaüerei gerabe fo gut für ifyr eignet SBorrcdjt gelten, als

bie feubalen Surften 2)eutfd)IanbS if)ren ©olbatenf)anbel.
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Unfer Sanb ift in Trauer gefüllt; bie glaggen finb

auf £at6maft gebogen unb an ben Käufern flattern bie

Trauerflore im linben §erbftttrinbe. ift f)eute ein natio-

naler gefttag, aber feiner oon jenen, bie ba burd) lärmenbe

Vergnügungen, buref) 2Jhtftf, ®efang unb Tang gefeiert

werben unb an benen man ber SoSgclaffentjeit unb Sftofyeit

Äon^effionen madjen mufj ; eä ift ein Tag ber tiefften Trauer,

nrie tfm bie ameriranifdje föepublif nun im 3eitraum öon

16 Sauren junt smeitenmal erlebte. 2Bo eö aud) auf ber

gangen meiten Gsrbe nod) ein §erj gibt, baä ba fd)(ägt für

Sfteblidfjfeit unb Treue unb baä fidE) für freie Snftitutionen

ju begeiftern oermag, ba fliegen aud) fyeute unjäljlige Tfjränen

;

benn jebeä füfjlt fid) §u bem ftt^merjlid^en ©eftänbniS gc*

jmungen: ©er @c§lag, ber gegen baä amerifanifd)e SSolf

geführt mürbe, t)at jugleia) bie ebelften ©üter ber 9ttenfd)t)ett

getroffen.

9ßir lebten im tiefften grieben; bie Sßräfibentenmafyl

mit ifjren mannigfachen Aufregungen unb Aufreizungen mar

*) ©efcfjrieben am 26. September 1881, bem SBegräbniStage be*

unglüdlidjett ^räftbenteiu
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üorüber unb jebermann fjatte fid) ruf)ig bem 2Racr)tfprucf)e

bcr TOajorttät gefügt. (£inc glüdlidje ßeit lag bor un£ ; ber

politifdjc |>aber bcr beiben (citenben Parteien mar oerftummt

unb bie ©egner bc£ erfolgreichen ^räHbcntfdjaftäfanbibaten

fingen an cmjufctjcn, bajj baS crmärjlte Oberhaupt beä 2anbe3

ein SJcann mar, ber ba feft cntfdjloffen fei, bie Oielföpfige

£tibra ber politifd)cn Korruption energifd) ju befämpfen unb

bem fo ocrberblidjcn üon ©rant unb ftonforten fo fdjmadjöoll

prämierten ^rinjipe bcr SBcutcpolitif ein (Snbe ju macfjen.

Sitte ®cfd)äftc blühten; bte (£inmanbcrcr famen taufenbtuete,

ja tjunberttaufenbmciä in unfer ßanb, um fid) im <Scr)u£c

ber ©terne unb Streifen eine frieblicfjc, forgenfrete §eimat

3U grüubcn. 5llle3 gebiet), nur nidjt bie politiferje Korruption,

trotjbcm man fid) längft an bicfclbc gcmölnit, ja, r)in unb

mieber geglaubt fjattc, fic fei oon unferem (StaatSrocfcn un=

Sertrennlidj. 3)a trug plöfclid) am borgen beä Oerfloffcnen

2. Suli bcr £elcgrapf) bie ©djrcdenSfunbc burd) baö Sanb,

ba& bcr Grmät)ttc beö SBotfcS, ^räfibent SamcS 2t. ®arfielb,

bcr Slugcl cincä ücrrucfjtcn 9Jccud)clmörbcrö junt Opfer ge=

fallen fei. 3)ic 9?ad)rid)t tarn roie ein 23li& auä Ijcitercm

Rummel ; uicmanb glaubte fie anfänglid), toeil fic jcbcrmann

für immöglid) l)iclt. $)a£ Scbcn in ben tStäbtcn ftodtc; bie

Gfcfdjäftölofalc mürben gcfdjloffcn unb jeber eilte nacr) bem

£clcgrapl)enbürcau, um fid) üergemiffern, baß bie Trauer-

fuubc auf 2öal)rl)cit beruhe. 3)a gab c$ feine 3)cmofratcn

unb Siepublifancr mcljr, fonbern nur nod) ^Bürger bcr ber-

einigten Staaten, bie ba bic cntcljrcnbc £f)atfad)c cingcftcfjcn

muj3tcn, bafj felbft im Sanbc bcr au3gebcl)ntcften ftaatlicr)cn

roic pcrjönltdjen greiljeit ber politifdjc 2Jceud)elmorb nid)t ju

ben unmöglidjcn fingen gehöre. Unb berjenige, bcr biefc

grcücltljat oerübt l)atte, mar nid)t ctma ein eingemanberter

blutbürftiger Üftiljilift, nod) ein mit unflarcn Sbeen behafteter

©ojialift ; eä mar fein $)emofrat, ber ba 9iad)e für ben im
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SSkfytfampfe beficgten (General Ugancod nehmen mottle; ja

cS mar fein 2tu3länber, fonbern tote Söootf), ber SKeudjel*

mörber Sincolnä, unb tüte bic @d)eufate Oon 5tnberfonbtflc

unb bem Stöbt); ©cfängniffe ein echter 2(merifaner , ber ba

oorgab $()cok>g, Surift unb ^ßoltttfcr §u fein. $cf), roenn

c§ bod) nur ein 5(uSlänber geroefen märe! ®rant, ber, feitbem

er btc (Stelle bc3 großen ©djmcigerä aufgegeben, fid) fdjon

fo oft grünblid) blamiert f)at, mar bereite mit einigen oon

natioiftifdjen Vorurteilen biftierten 93orfd)lägen bei ber £mnb,

unb fein cngt)er§iger §au3faölan SRcmman bonnerte oon ber

Äanjel auf bic gremben nieber unb üerlangte, bafj bic sJie*

gicrung ber ©inmanberung (Stntjalt tfyun foHtc. 2>od) ber

üerrudjtc Sfteudjelmörbcr mar leiber fein grember, fonbern

ein Slmcrifancr, beffen (Sfcofeoater fogar in bem puritanifdjen

•Jccuenglanb gelebt fyatte. (5r fprad) nid)t mic Söootf) bie

Spradje be§ $8rutu3, fonbern ben ©lang ber ©talmartä,

ba§ Ijeifet ber politifdjen ®auncr unb Scutcjäger, unb in ben

bei il)tn gefunbenen ©riefen famen bie tarnen Oon 5lrtfjur

unb ®rant oor!

SKatürlid) mufjtc er malntfinnig fein, unb auffallcnb

fdjncll maren einige ßcitungen mit ber ^ubtifation oon 2)o*

fumenten bei ber £anb, um bicfcS §u bemeifen. SDoct) man
befdjäftigte fid) erft eingcljcnber mit bem 9Jccud)c(mörber unb

feinen unlauteren 90?ottücn, nadjbcm man ftd), geftü^t auf

bie bcuul)igcnben 33cricf)tc ber Sr^te, mit ber Hoffnung tröften

fonnte, bafe ber Sobcäcngcl am SScigen §aufe üielleidjt bodj

Oorübergct)en mürbe.

3)er 9)icud)e(mörbcr mar ntdjt roal)nfin,nig, fonbern fein

$lft mar ba3 SScrf langer unb forgfättiger SSorbcrcitung.

(£r mar einer oon jenen SKafdu'ncnpolitifern , tote ftc bie

©rantfdjc 5lbmimftration grofj gejogen tjatte, unb ber fid)

nun in feiner Saufbatjn plö^lid) gehemmt faf). ®rant mar

batjer aud) fein Sbcal, unb atä er faf), baß fid) baä SSotf
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einen britten Dermin beSfelben ttid^t aufoftrotteten liefe, begab

er fief) in ©arfielbS $)tenft, fuct)tc ihn mit zahlreichen ©riefen

heim unb l)ielt unaufgeforbert öffentliche Sieben im Sntereffe

feiner (Srmählung. Sfrmm mar ®arftelb als Sßräfibent ein-

gefdjmorcn, fo mar aud) ©uiteau fcf)on in Söafhington unt

begehrte feinen Sohn. 3)er Soften eines ÄonfulS in $art§

mar baS, maS er anfänglich berlangte; bod) er liefe mit fidj

hanbetn unb ging in feiner 9tad)giebigfcit unb 33efct>etberi=

fjeit fo meit, baäfelbc $lmt in SWarfeifle ju übernehmen,

aber feine „gerechten" 2(nfprücr)c auf eine politifdjc SBeloh-

nung blieben unbeachtet unb er mürbe nicht einmal mit einem

nidjtSfagenben SBerfprechcn getröftet. ©uiteau brauchte ein

2lmt, ba$ fytibt, er brauchte ®elb, benn fein Sfrcbit mar auf

bie Steige gegangen unb feine öffentlichen SSorlefungcn über

bie jmeite SBiebcrfunft ßfnufti hatten fein Sßublifum gefunben

;

als Slboofat fanb er feine Klienten, unb Diejenigen, bie er

früher gefunben, hotte er fdtjänbltct) um ihr ®clb geprellt.

3n ber Dnetba ®efeüfchaft im (Staat 9cctt> ?)orf hatte er

jtoet Sahre lang jugebracht unb ber ßefjre öon ber complex

marriage gehulbigt, aber banach hatte fc^nc fommuniftifchc

Äarricrc ein (Snbe. @hr t)atte fich bann ber ©emeinbc beS

ihm mahtüermanbtcn S3eect)cr angcfd)loffcn , aber nur auf

furje Qcit, benn jener Sßapft bulbet feine Nebenbuhler in

feiner £>erbe. 2öa£ er alfo bisher angefangen hatte, mar

ihm fehlgefablagen, maS blieb ihm alfo übrig, als fich an

ben ©iegcömagen ber republtfanifchen gartet ju hängen unb

gierig 5U fchen, ob nicht etmaS für ihn herabfalle!

&ocf) auch Wefe Hoffnung marb il)m ju fchanben. 5Da

fafete er benn ben teuflifchen ®ebanfen, ben Sßräftbcnten ju

ermorben; berfclbe hatte feine päne burdjfreuät, unb bte

©efeittgung beSfelben mar baher nach feinen SluSfagen eine

politifchc üftotmenbigfeit. Sinen SRcooloer befafe er nicht unb

auch fein (Selb, fich cincn taufen ju fönnen. $)a er fich
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jebodf) fdjon oft in ©elboerlegenfjeiten befunben imb e§ im

borgen &u einer großen SBirtuofität gebraut r)atte r fo machte

e§ if)tn feine befonbcren (Sdjnuerigfeiten, einen „grcunb" ju

belegen , if)m 15 Dollar ju borgen. ©leicr) faufte er fid)

einen Sfteoolber fcljmcren Äatiberä unb fing an, fidfj im ©dfn'eßen

ju üben. %m 12. Suni faß er bem SSeißcn §aufe gegen-

über auf einer 33anf im ßafatjette Sßarf nnb bemcrfte, baß

ber ^ßräftbent auf bem Sßege nacf) bem Heinen Äirdjlein bcr

Äampbelliten mar. (Sr folgte if)tn
; Sootf) , ber ®omöbtant,

Ijatte ßincotn im £f)eater erfcljoffcn ; ®uiteau, ber £fjeolog,

toollte eine Äirdtje jum €>d)auptafce feines SfleuctjelmorbeS

madEjen. (£r ging in bte itrcdje unb fixierte fein Dpfer,

töten aber fonnte er e3 nicr)t , ofjnc gugletct) ba§ Seben an=

berer Sßerfonen p gefctyrben. @r oerließ a(fo unüerridf)teter

©acfye bic ftirdfje, feinen *ßlan aber r)atte er nic^t aufgegeben,

fonbern bte 5Tu3füt)rung beSfetben auf ben näctyften ©onntag

öerfcfjoben. ©er Pafc beS Sßräfibenten in ber $ird£)e mar

einem genfter gegenüber, unb ba pdf) baäfelbe leidet oon

außen öffnen ließ, fo maren ja feine großen ©djroiertgfeiten

ju übertoälttgen. $Im 18. Suni jcbocl) reifte ber Sßräftbent

nacf) Song SBrandj), unb ©utteau, ber bieS burct) bte ßettungen

erfahren fyatte, eilte nacfj bem $8al)nf)ofe. @r mietete eine

Äutfcf)e, bie ifjn nad) einigen SJcmutcn nacf) bem ©efängniffe

bringen foßte; ba§ getriebene (Sefefc fct)icn er nidjt ju

fürchten, mot)( aber bic rafdje SSoIf§jufti§.

9ta faß er mit feinem gelabencn föeöotüer auf einer

$anf im SBartefaatc, unb ©arftelb erfcf)ien unb führte feine

fränlüdt) auSfefjenbc grau am 5lrme. ©utteau überfam bei

biefem SInbltcfe ein menfcpcf)eS 9?üf)ren, unb er öerfdjob fein

Sittentat abermals. Stocfj jmeimal banaef) fa() er fief) ge-

nötigt, bie SluSfüfjrung feiner Slbftdjten ju unterlaffen, aber

er gab fte nict)t auf. 2lm borgen be3 2. Suü fut)r er

abermals nacf) bem SBafmljofe, toofclbft er ben Sßräftbenten
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erroartete. $5a eä fcfjr f)etß mar, fo l)atte er feinen Sftebolüer

in Rapier gcmidelt, bamit etroa baä Sßulüer nidjt feucht

Würbe. 3n einem Sftcbcnlofale bc3 $8al)nl)of3 nalnn er ba3

Rapier ab unb überjeugte fiel) nochmals, baß feine Sßaffe

in gntem ßuftaubc fei. $)er Sßräfibent crfd)ien, unb batb

fragten sroei ©djüffe auf Um; bic $ugcl beä erften ging

burdj einen feiner 9?otffdjößc unb jertrümmerte fd)licßlid)

brei ©Reiben im ftaften eineä bcutfdjcn ®lafer3; bie beä

jmeiten jebod) traf if>r $icl unb ©arficlb fanf ju ©oben.

2llä ber TOörber erfaßt mürbe, rief er triumptnerenb : „I am
tbe stalwart of the 8talwärts and want Arthur for Pre-

sident !" ©ein SBcrbredjen leugnete er nid)t unb ebenfo

menig bereute er c8 ; er bebauerte nur, baß fein Opfer nidjt

augenbtieflid) tot blieb.

9J?it <Sd)aubcr roenbet man fid) oon biefem menfdjlidjcn

(Sdjcufal ab, unb fclbft bic fanfteften ©emüter finben bie

raffinierteften Martern beä Mittelalter^ nidjt §u fetjarf für

it)n, man roünfdjt ifmt cinftimmig baö <Sct)icffal cinc$ $8aU

ttjafar ®erarb ober 9iaoaiüac. SSir fjaben e§ tjier mit einem

$lfte ber Sßrioatradjc ju tfmn, roic er fid) nidjt gemeiner unb

nicberträdjtigcr benfen läßt. 2113 Sootl) ßincoln crfdjoß,

galt er bod) alö Diädjer bc£ befiegten ©übenö, ber alles auf

eine Starte gefegt unb alleä öcrlorcn Imttc; 23ootl) ftanb ba

als berjenige, ber ben Üiadjcgebanfcn uon Millionen praf=

tifdjen SlnSbrucf oerltcl) unb baber in iljrcn 5lugcn alö

^eiliger galt, mcäljalb audj ber 9icncgat unb ßufallöpräfibcnt

3>of)nfon bic ßeid)c bcöfclbcn fpätcrljin feinen grennben ju

einem anftänbigen Söcgröbniffc überließ. $1(3 9?atjatllac # ber

im Sßarifer ©djulbgcfängniffc religiöfen ©dnoärmcreien Oer*

fallen mar, ftönig §cinrid) IV. erfiaef), führte rcligiöfer

ganatiämuä feinen 3)old); als? ßljarlotte (Sorbat) Marat er*

morbetc, glaubte fic ber Partei ber ©ironbiften einen SMcnft

ju ermeifen unb im Sntcreffc ber maljrcn greifjeit ju Ijanbcln

;
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alä Drfini feine Söomben auf Napoleon fdjlcubcrte, glaubte

er in ber $erfon beä fran^öfiferjen ®aifer3 ben gefarjrlicrjften

l^einb ber italtenifctjen greirjett ju töten, unb alle biefe fjicr

genannten rjaben baljer aud) ifjre rjiftorifcrjcn SBertcibiger

gefunben; ©uiteauä 9fteud)ctmorb aber ift ofyne gcfcfjid)tlidje

parallele, unb im l)öcr)ftcn galle mirb fid) ber öcrfommcnfte

amerifaniferje gerfclftedjer jum Sßcrtcibiger bicfcS 9ttörber3

aufwerfen. Sßir l)aben e§ I)ter nur mit einem gemeinen

SBegelagcrcr ju tfmn, ber ba rief : ©in 5lmt ober baS ßcben

!

2)er politiferje 9ftcucfjelmorb ift fein amerifamferjeä Snftitut;

man maerjt f)ier poltttfcfj unjufriebcne 3Jccnfd)cn burd) ben

©ebrauet) ber freien Diebe, ber freien Sßreffc unb bcS aüge=

meinen <Stimmrcd)tc£ unfcr)äblicl). Ouiteauö jftame mirb

barjer für alle Qcitcn ein ©rjmbol tieffter mcnfd)lid)cr $cr=

fomment)eit fein, ©in anberer ftrieg mag mieber einen

Soott) erzeugen, ber redjtlidjc SSkdjfcl toon ljunbert Slbmini*

ftrationen roirb aber feinen §mcitcn ®uitcau rjcrüorbringen,

benn bie Erfahrungen 9ftcrjfo§ liegen unä ju nafyc. 3n ber

Safdje bc3 9tteud)clmörbcr3 befanb fid) ein crjntfctjer Sörtef,

ber an baä Söeijjc £au3 in SSaflnngton abreffiert mar, unb

in roeldjem ber SScrfaffer erflärt, bafe, ba ba§ Scbcn boct)

nur ein £raum fei, ber Sßräftbent fiefp alfo alä (Sfjrift im

^immel oicl monier befinben merbe; mic man fterbc, fei ja

an unb für fid) eine gletdjgülttgc <3acf)e. Sn btefem S3riefe

fommt fein; bcseufjncnb aud) ber 9?ame ©rantä oor!

3>er ^ßräfibent rourbe nad) feiner SBcrrounbung nact)

bem Sßei&cn £>aufe gcfct)afft unb ber Pflege ber Sr^te über=

geben. ©r ertrug fein fieiben fyelbcnmütig unb fämpfte

monatelang mit bem Sobe. £)cr SctcgrapI) mar beftänbig

ttjätig, SBeridjte über fein Scfinben in bie Söelt ^u fdjiden.

Sn roeldjer $ld)tung ber Seibenbc bei feiner Nation ftanb,

I)at er auf feinem Uranfcnlagcr genug erfahren. $)al)cr

betoatjrte er aud) jene flaffifcrjc ©cclcnruljc, roic mir ftc nur
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an ben gelben be$ tlltertumä gewohnt ftnb ; baf)er maren

feine menigen Sorte Reiter, ja mitunter fdjerjtyaft.

S)ie $epefd)en lauteten balb günftig, balb ungünfrig;

an einen glücflidjen Sluägang glaubten jeboeft nur einige,

trofcbcm c3 jeber toünfdjte. ©eine treue ©attin ttrid) nidjt

t)on feinem Sette, unb feine SWuttcr, eine ©reifin öon ad)tjig

3af)rcn, fa& tagelang im Xelegraptyenbüreau gu ipiram unb

liefe fidj bie $)epcfcf)en über it)r „baby", mie fie ifyren i2teb=

lingäfofm ju nennen pflegte, borlefen. ©ie liefe ben 9Jhit

nid)t finfen; „mein Sameä mirb nicf)t fterben", lauteten if)re

täglichen Söorte.

$ic füblidje treffe mar cinftimmig in ber Verurteilung

jener rudjlofcn Sfyat, fogar Seffcrfon 3)aöt3 füllte fid) Der*

pfUcfjtct, öffentlich feine ©tompatfjtc für ben (Sterbenben

au^ubrücten unb ju bebauern, bafe ber 3ttörber ein Sfmeri*

fancr fei. $od) bie Slmerifaner liefeen eä alä praftifdje

fieute nicf)t bei biefen billigen SBeilcibäbejeugungen betoenben,

fie erinnerten fiel), bafe ©arficlb infolge feiner ©utmütigfeit

unb (Sf)rticf)fcit trofc ber cinflufereicfyen Smter, bie er fdt)on

beflcibet t)attc r ein armer äftann fei, unb auf Stntrag beS

£errn (Stjruä 9ft. gielb in Sftem gor! mürbe benn ein Unter*

ftüfcungöfonbs oon einer 58iertelmiHion Dollar gcfammelt,

benn man wollte aud) äugleidj bie nationale ©dmiacf), bie

man burdt) bie fcr)änbltcr)c Söeljanblung ber Söitroe Sincolnä

auf fid) gclaben tyatte, austilgen. $)ocf) eS fet)lt audt) baju

an einem 9cacf)tbilbe nidfjt. Sll§ man cinft ba3 2lbfcf)eiben

bcö «ßräfibenten nafje glaubte, ba Oerfammelten fidr) fjeimlid)

in Meto ?)orf bie ©tatmartS 2lrtf)ur, ©rant unb (Sonfling;

bodj maS fie Oertjanbelten, ift nidjt an ba§ Sic^t be3 $age8

gefommen, mofür natürlich ©rünbe genug öorfyanben gemefen

fein mögen. $)er franfe Sßräfibent tourbe fcf)liefeltcf) nadf)

feiner ©ommertoofynung gebracht unb fein ©efunbtjeitöjuftanb

befferte fidE) merftier), fo bafe er fogar einige 9ftitglieber beä
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Kabinetts empfangen unb ftdE) mit ihnen über föegierungSs

gefcf)äftc unterhalten fonnte. Sßlöjjlidt) jebod) trat eine 2Ben-

bung sunt ©kümmeren ein. (£r mar mehreren Unfällen oon

SERuSfclftarre auSgcfcfct unb einmal ftieg fein SßulS auf 147.

(Sine Rettung mar nicht mehr möglich ; fein geliebtes SDtotor,

nac§ bem er fitf) fo oft jurücfgefefjnt hatte, fah er nicht

roieber. $ie erfte 2)cpefche, bie er oon feinem Sicdjbettc

auö fcfjicfte, mar an feine ®cmaf)lin gerichtet; ber lefcte

93rief, ben er fehrieb, galt feiner hochbetagten Sftuttcr. $lm

5lbcnb bcS 19. September fa& bie aufopfernbc Gattin am
Söcttc bcS geliebten 2flanncS unb hielt beffen abgemagerte

$anb in ber ihrigen. SRingSumhcr ftanben bie ärjtc unb

einige greunbe ratlos unb meinten; brausen raufcf)te ber

Djean unb ücrbanb baS Häufchen feiner SBellen mit bem

(Schlurften bcS trauernben SßcibcS. 5)cr Stcrbenbc fprad)

üerroirrt, er mar mieber in Sftentor, fafe bafelbft in feinem

trauten §aufc, umgeben oon feinen Sieben, unb erlebte feiige

Slugcnb liefe. $ic Sltemjüge mürben langfamer unb um
10 Uhr 35 Minuten fyaufyc er in ber granflin (Sottage

fein thatenreicheö £cbcn au«.

3n bejug auf feine S3iograpf)ic fönnen mir uns fürs

fäffen. SamcS Abraham Garfielb mürbe am 19. Sftooember

1831 in Orange bei (Slcoclanb als baS jüngftc oon üier

Äinbern geboren, ©eine 2Kutter, beren Chatte jmei 3at)re

nach SamcS' Geburtstage ftarb, bemirtfhaftete mit ihren

Söhnen eine fleine garm unb hielt burdj gleijj m ^> ©par*

famfeit ben §unger oon ber Xftür. SameS, ber an ben

garmarbeiten feinen befonbern Gefcfmiacf fanb, mollte baS

Schrcincrhanbmerf erlernen; aber auch baS gefiel ilmt nur

fel)r furje ßeit; mit üerfchiebenen anberen S5cfchäftigungen

ging cS ihm cbenfo. ©ine günftige Gelegenheit, fich eine

beffere Sdjulbilbung ju ermerben, als ilmt bisher möglich

gemefen mar, ergriff er mit greuben unb brachte eS in Oer*
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fyältntemäfjig furjer Qcit baf)in, bafc er ftf)Icd)tbcäafylter

Sßräfibcnt bc8 fteinen £iram=3nftitut3 mürbe.

$)ie nötige ©Übung für biefc (Stellung l)attc er fidfj im

Sßilltam = College in 2J?affacf)ufett§ angeeignet, ba§ er jtoei

3a()re (ang bcfud)t tjatte, mäfjrenb mclcfjcr ßeit er fief) tum*

merüd) genug burtf}ftf)Iagcn mu&tc. 3tlö «ßräfibent be§ ge*

nannten Snftitutä oerfyciratete er fitf) unb ftubierte in feinen

attujgcftunbcn Suri^rubenj. 1860 mürbe er jur Sßrartö

bcrfelben sugclaffen. %n ber $otttif natmt er regen Anteil

unb nafmt fief) roäfjrenb beS blutigen SürgerfricgeS eifrig

ber <2ad)c be§ Horbens an. ®ouocrneur 2)ennifon ernannte

ifjrt §um Äommanbantcn cincä Df)io=$egiment3 unb (Venera!

Söucll übertrug it)m balb banad) ben Dberbefef)! über bie

SunbeStruppcn, bie ben füblicf)en (General 9Karff)aIl an

feinem ßuge buref) Äcnturf^ ücrtjinbcrn füllten, ©arfielb

löftc biefc Aufgabe jur allfcitigcn ßufriebenfjcit unb mürbe

jum Srigabc^cneral ber greimtfligen ernannt. 2Iucr) an

ber @$fadjt Don ©t)i(ol) unb (5f)icfamauga nafrni er teil.

Sm ©eptember 1863 natjm ©arficlb feinen ©ig im Äongrcfj,

für ben U)n ber 19. 2)iftrift Df)io§ mit großer Majorität

crmäf)tt Ijatte, ein; auef) t)ier gab feine Sßirffamfeit allgemeine

SBefricbigung. Sebe Korruption befämpfte er energifdj. 3m
SD2ärs 1880 mürbe er jum SftitgUcbc beä 93unbe3=©cnatcä

ermät)lt unb in bemfelbcn $af)rc oon ber rcpublifanifcfjen

^ßartei jum ^ßräfibcntfdjaft^Äanbibatcn nominiert unb ba*

nad) aurf) ermätjlt. SBäljrcnb beä 2Sal)(fampfe3 mürbe cinft

feine Butter gefragt, ob benn audj ifjr ©otm in feiner

Sugcnb mie Sincoln ^oläriegcl gefpaltcn t)abc, morauf fie

ermibertc: roeifc c3 nicfjt, ob er c§ jemals getfjan f)at,

feine SKutter aber l)at cS metjr alö einmal tfmn müffen!"

SSon feinen fie&ett Kinbern finb nod) fünf am Scben;

feine ältefte Softer ftarb, afö er fief) in ber 9Irmce befanb,

fein jüngfter ©ofyn ftarb bor fctfjä Sauren in Sßaftington.
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©arftetb mar einer unfcrer tüdjtigften «Staatsmänner,

an beffen (Sfyre fein Wldd Hebte; er fear ein gemattiger

SRebner, ber alle ^erjen ju gewinnen mufjtc. 3ßa3 er fprad),

mar feine fyeiligftc Überzeugung unb fein ganzes Seben mar

ein «Spiegel feiner nobcln ©efmmmg, maä ferne crftaunlidje

Popularität in allen <Scf)td)tcn ber ©efctlfdjaft ootlftänbig

erftärt unb ma3 un§ ben genügenben 23cmci§ liefert, bajj

bie in ber ^ßotitif tief eingeriffene Korruption ben «Sinn für

SMebcrfeit, (£f)rlid)fctt unb £rcuc boef) nidjt fo fct)r oernid)tct

fjat, mic manche (Bcrjtuarjfefjer behauptet {jaben. 2)a§ grojje

amerifanifdje SSotf ift immer nod) ferngefunb, menn aud)

feine Äojiftttutton mandjc fernere KrifiS burd)5umad)en gehabt

fjat. Sn ©arfielb mirb cS für alle Qcitcn ein «Sinnbilb ber

(Strebfamfeit, ber 9lu3bauer, bc§ glcifceä unb beä (SbelmuteS

öcrefjren; feine 33iograpf)ic mirb man ber Sugcnb in bie

§anb geben unb fagen: „«Sefjet ba, ma3 ber Sftenfd) au3

eigner Kraft üermag!"

Sincoln entfernte ben fdjmärscften fjtect au§ ber norb=

amerifanifcfjen Üiepublif unb fiel als Sefreier ber «Sflaüen;

®arficlb fiel als Kämpe gegen ben polittfcfjcn 9?epoti3mu3

unb bie SBcutcgicr hungriger $mterjäger. Sftidjt ©uiteau

tjat ifjn getötet, fonbern feine eigne Partei, bie mit ber

forrupten graftion bcrfelben einen Kompromiß einging unb

5lrtl)ur jum SSisepräfibcnten ermäfylte. 21(3 Sincoln ftarb,

ftieg plö^tidj bie 2lnleif)c ber Gebellen in Sonbon um brei

*ßro§ent, oicIteicf)t fteigen jejt bie Glitten ber «StalmartS.

$ocf) glauben mir, bafj ficf> ber ©Ratten ®arfielb§ mädy
tiger als ber «Schatten SincolnS ermeift. £amilfar, ber

SBatcr bc§ größten fartfyagifdjen ®cneral3, führte feinen

neunjährigen «Sofjn §annibal in ben Tempel unb liefe ifjn

am Wltare emige SRadjc gegen $om fdnuörcn; fo follte jeber

cd)te Slmertfaner unb aufrichtige Patriot feinen <So()n üor

baö 23übni3 ®arfielb£ ftcllen unb ifjn emigen Kampf gegen
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alle politifdtje $emoralifation fcfjroören laffen. 2Btr leiben

alle nod) ju fet)r an ben Übeln golgen be3 SSürgerfriegeä,

mefyr mcllcidjt, als nur gern eingeben.

9tuf)e nun fanft, bu cblcr Xoter, in betner füllen

©ruft! £)u fjaft einen eblen Äampf gefämpft unb bir bie

ftronc ber Unfterblidjfeit mit betnem ^erjblute erlauft.

<5d)on bie TOttoclt t)at beine SBcrbienfte bereittoillig unb

banfenb anerfannt, unb bie 9fatf)tt)ett ttrirb, fo lange nod)

9ttannc8nmrbe, Srcue unb (£t)rbarfcit als bie f)ctligften ©igen*

fa^aften ber 2ftenftf$cit betrachtet toerben, beiner in Siebe

unb Sichtung gebenfen.

„To live in hearts we leave behind

1b not to die."

•I. «Sfc'fAt Bu4frtudrcd (Ctto $auihal) in <Raum6ura, t/i
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